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Analyse der Gase. 

Unsere Untersuchungen der  Perspiration der Thiere erfor- 
derten eine grorse Anzahl von Gasanalysen; es war  nicht nur 
eine grofse Genauigkeit nothwendig , sondern sie mufsten auch 
schnell beendigt seyn, wail sonst unsere Arbeit mehr Zeit er- 
fordert haben wurde, als wir ihr widrnen konnlen. Indem wir 
die verschiedenen Melhoden, welche vorher bekannt waren, 
priiften, haben wir ihre Unzulanglichkeit , sowie die Nothwen- 
digkeit, neue aufzusuchen , bald erkannt. W i r  erfanden einen 
eudiomelrischen Apparat, welcher uns erlaubt, in diese Analysen 
eine bis jetzt nicht erreichte Genauigkeit zu bringen, obwohl die 
Operationen zu den einfachsten gehoren und sich in s&r kurzer 
Zeit ausfuhren lassen. 

Um das Princip unserer Methode leichter begreiflich zu 
machen, scheint es uns nothwendig, das Verfahren, welches 
die Chemiker vor uns anwandten, kurz anzufuhren. W i r  neh- 
men an ,  es handle sich urn die Analyse eines Gemenges von 
atmospharischer Luft und Kohlensiiure. 
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Man mifst in einer graduirten Glocke ein bestirnmtes Volum 
des Gemenges iiber Quecksilber. Um iiber den Grad der Feuch- 
tigkeit dieses Gases sicher zu seyn, Ilfst man die Wiinde der 
Glocke schwach angefeuchtet , damit das Gas mit Feuchligkeit 
gesattigt sey. 

Es zeigt sich hier die erste Schwierigkeit : Wie hoch ist 
die Temperatur des Gases und wie grofs seine Spannltraft? Am 
hiiufigsten nimmt man an, dars diese Teiiiperatur gleich der 
Tcmperatur der unigebenden Luft , oder des Quecksilbers in der 
Wanne sey. Wenn man Igenauer operirt, hangt man ein Ther- 
mometer ganz nahe an dic Glocke, man m u b  aber alsdann 
lange warten, urn uberzeugt zu seyn, dafs das Thermometer 
eine der des Gases gleiche Temperatur anzeigt und doch hat 
man nie vollstiindige Sicherhei6. Die Spannung des Gases be- 
stimmt man durch die IIohe der Quecksilbersiiule, welche man 
gewohnlich auf eine ziemlich unvollkommene Art mifs'st ; sie liifst 
sich iibrigens auch genau mittelst eines Kathetomelers und einer 
mit zwei Spitzen versehenen Schraube messen, deren untere 
Spitze man genaii an die Oberfliiche des Queclrsilbers in der 
Wanne einslellt. (Annal. de Chirn. et de Phys. 3me skr. T. IV, 
p. 163 

Zur Absorption der Kohlensiiure bringt man in die Glocke 
eine kleine Menge concentrirter Kalilauge und schiittelt : die 
Kohlensaure wird absorbirt und man bestimmt die Menge der- 
selben, indem man von Neuem das Gas mirst. Hier begegnet 
man vie1 groheren Schwierigkeiten, als bei der ersten Messung 
des Gases. Es zeigt sich zuerst die nlmliche Unsicherheit bei 
der Temperaturbestimmung des Gases. Aukerdem ist es aber 
schwer zu entscheiden, in welchem Grade der Saltigung rnit 
Wasserdampf das Gas sich in Beruhriing mit concentrirter Kali- 
lauge befindet. Die Volumbeslimmung des Gases ist sehr un- 
genau , weil der Meniskus der erhobenen Flussigkeit seine Forni 
gerade umgekehrt hat und weil die Wande des Gefafses von 
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einer schwerflussigen Losung benetzt sind, wodurch deren Durch- 
messcr merklich veriindert werden kann, Der Druck selbst 
inufs nun unter Bedingungen bestimmt werden, welche von den 
friiheren selir verschietlen sind, \veil die Capillarwirkungen sich 
betleutend veriindert haben. 

Rfehrerc Clicmiker Iiaben dicse Schwierigkeilen auf fol- 
gende Weisc wegzuraunien gesucht : Zur Absorption der Koh- 
Icnsiiure wendcn sic eine lileine Kugel von geschmolaenem Kali- 
Irydrat a n ,  wclclie an die Spitzc eines Platindralits befestigt, 
durcli das Quecksilber in die Glockc eingeftihrt wird. Die Kali- 
kugel iniifs selir lange Zeit in der Glockc verweilen; denn sie 
niufs nicht nur tlic Kohlensiiure des Gases absorbiren , sondern 
aukerdem noch siiinnilliches in der Glocke, in der Forin von 
Danipf odcr als Fliissigkeit an den Wanden derselben enllialtene 
Wasser nufnehmen; denn sonst wire es unmoglicli, ihren Satti- 
gungsgrad zu bestimnien. Diese Absorption verlangt vie1 Zeit; 
liiiufig ist sie nacli 24 Stunden noch nicht vollendet. Um sich 
davon zu vcrsicliern, entrernt man die Iiugel durcli den Platin- 
drtilit aus tler Glocke; man iiiifst hierauf tlas Gas, bringt endlich 
die Iialikngcl von Neuein ein und Igfsst sie wenigstens 12 Stunden 
lang stellen, claniil man erlrcnncn kann , 01, noch eine weitere 
Absorption statlgefiinden habe. 

Nacli Absorplion der Kohlensiiure niuk man (lie in dem 
riiclcsliindigen Giis enthaltene Sauerstoffmenye bestimmen. Es 
gcscliielit diefs nach zwei Metlioden : durcli die Verbrennung 
dcs Gilses niittelst Wasserstoff oder dadurcli, dafs man den 
Sailerstoff durch einen sich rnit iliin verbindenden Korper ab- 
sorbireii lal'st , mag diefs nun bei gewiilinliclicr Temperatur oder 
bei hiiherer Temperalur geschehen. 

Das Wasserstoffeudiometer besland ursprunglich aus zwei 
von einander gctrenntcn Riihren : die eine dieser Rohren war 
gelhcilt; sic diente zur Blessung des Gases vor und nach der 
Vcrpiiffung; (lie zwcite Riihre lialte dicke Wande und besafs 
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eine metallene Fassung, so dafs ein eleclrischer Funken durch- 
schlagen konnte. Die zu analysirende Luft und das zum Ver- 
brennen des Sauerstoffs nothige Wasserstoffgas wurden in der 
erslen Rohre gemessen und hierauf diirch die Flussigkeit hin- 
durch in die zur Verbrennung bestimmte Rohre gebracht. Nach 
der durch den electrischen Funken bewirkten Verbrcnnung 
brachte man das Gas wieder in die erste Rohre zuruck und 
mafs das Volum des riickslindigen Gases. Diese Ueberfuhrung 
des Gases aus einem Gefafs in das andere kann leicht Verlusle 
verursachen; man hat dieses Verfahren bedeutend vervollkomm- 
net, indem man die Messung und die Verbrennung der Gase 
in derselben getheilten Riihre ausfuhrt; aber in Belreff der ge- 
nauen Bestimmung der Tcmperalur findet auch hier dieselbe 
Unsicherheit Statt und die Operation werlangt vie1 Zeit. 

Die his jetzt zur Absorplion des Sauerstoffs nngewandten 
Substanzen sind : Phosphor, alkalische Schwefelmelalle , eine 
mit Stickoxydgas gesattigte Losung von Eisenvitriol, Eisenoxydul 
in alkalischer Fliissigkeit suspendirt; Kupferchlorur in Ammoniak 
gelost , schaefligsaures Kupferoxydul- Ammoniak. 

Bei der Anwendung von Phosphor verhhrt man in gleicher 
Weise, wie bei der Absorption der Kohlenslure durch Kali- 
kugeln. Es Enden dieselben Unsicherheiten Slatt und die Ab- 
sorplion geschieht nur sehr langsam. Im Falle die Temperatur 
der Umgebung unter i O o  sinkt, ist sie haufig selbst nach Yer- 
lauf mehrerer Tage nicht vollstandig; sie geht schneller von 
Statten, wenn man die Rohre in die Sonne setzt oder die Tem- 
peratur erhoht. 

Wenn man als absorbirendes Mittel eine Fliissigkeit anwandie, 
oder auch bei Eisenoxydul in Kalilauge suspendirt, brachte man 
eine gewisse Menge der Fliissigkeit in die graduirte Rohre; 
man schultelte und wartete den Moment ab , bis das Volum des 
Gases sich nicht mehr veranderte. Es ist klar, dafs man bei 
diesem Verfahren denselben Fehlerquellen ausgesebt ist , wie 
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lich sich-geandert hat, so mufs man dem inneren Gas einen der 
Differenz der Barometerslande entsprechenden Unterschied in 
der Spannung lassen. Diese Bedingung llfst sich indessen 
nicht immer leicht eiiihallen, besonders bei kraftiger Respiration 
des Thieres. Man bernerkte sich alsdann den inneren Druck 
und liefs in die Berechnung des Versuchs den Unterschied 
zwischen der Spannung zu Anfang und zu Ende eintrelen. 

Andererseils hat man den manometrischen Apparat a'b'c' d' 
an die Rolire T' h g der Glocke angepafst , und wann in dieser 
noch ein kleiner Ueberscbuh an Druck vorlianden ist, l a t t  man 
aus dein Manometer Quecksilber ausfliefsen, uin die Riihre a' b' 
mit Gas zu fullen; man giebt dieses Gas wieder in die Glocke 
zuruck und wiederholt diese Operation eine gewisse Anzalil 
mal, bis das innere Gas den normalen Druck erlangt lrat : nun 
nininit man das Gas defiiiitiv; man schliefst den Hahn r" und 
hiilt die Bewegung der Pipetlen ein. 

Das zur Analyse bestimmte Gas darf wegen der Lage der 
seitlich einmundenden Rohre A g niclrt in jedem beliebigen 
Zeitpuncte genonimen werden ; es n i u t  dieL wahrend dcr auf- 
steigenden newegung der Pipelte C geschehen, welche alsdann 
das Gas der Glocke aufsaugl. Sainmelle nrm es wahrend des 
Niedergangs dieser Pipette, so wurde in den Manometer das 
seiner Kohlenslure beraubte Gas gelangen , welches nicht die 
Zusmtnensetzung des die Glocke fullenden Gases besitzt. 

Man machte die Pipetten 10s und wog sie; die Gewichts- 
runalime , welche sie zeigten , druckt zugleich die absorbirte 
Kohlenslure und das von der concentrirten Kaliliisung aufge- 
nommene, hygrometrische Wasser aus. Durch direcle Analyse 
bestimmte man genau die Menge der in dieser Kalilauge ent- 
haltenen Kohlenslure, und indem man hiervon die vor Anfang 
des Versuchs in derselben Kalilauge enthaltene Kohlensaurc- 
menge abzog, fand man das Gewicht der absorbirlen Kohlen- 
siiure. Dieses Gewicht, wozu noch die kleine Menge von 
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Temperatur man wahrend der ganzen Versuchsdauer constant 
erhilt. Die Temperatur wird durch das Thermometer T ange- 
fiekt. Der manometrische Apparat ruht auf einem gui'seisernen 
Triiger ZZ', welcher tnit Stellschrauben versehen ist. Die Rohren 
ab, cd miissen vollkonimen senkrecht stehen : mart bringt sie 
zuerst nahe in diese Lage, in dem AugenMicke , in welchem 
man sie in dic Tubulaturen einkittet und bcwirkt die genaue 
senkrechte Lsge mittelst der Stellschrauhen. 

Der Arbeitsraum besteht aus einer Glasglocke gf, welche 
unten offen ist und oben in eine gekriimmte Capillnrrolire fer' 
endigt. Diese Glocke laucht in eine kleine gufseiserne Queck- 
silberwanne , von welcher Fig. 5 und 6 eine genaue Vorstcllung 
geben. Die Wanne V ist auf einem Tischchen mm' befestigt, 
welches man nach Belieben, langs des vertikalen Tragers ZZi, 
erheben kann, und zwar mittelst der gezahnten Slange V ,  die 
in das gezahnte Triebrad o eingreift; letzteres wird durch die 
Kurhel J in Bewegung gesetzt. Der Sperrkegel q erlaubt die 
gezahnte Stange und damit auch die Wanne V in jeder belie- 
bigen Stellung einzuhalten. Das an dem Sperrkegel angebrachte 
Gegengewicht p erieichlert diese Handhabung; der Sperrkegel 
greift m das Zahnrad ein oder nicht, je nachdem man ihn nach 
der eineh oder der anderen Seite dreht. 

Die Enden der die Metrohre und den Arbeitsraum schlie- 
fsenden Capillarrohren sind in zwei kleine stiihlerne Hahne rr' 
.eingekittel, deren Endcn genau in einander passen. Fig. 8 
und 9 geben eine genaue Vorstellung von der Form dieser 
beiden Stahlstucke. Es ist wichtig, dafs das Einkilten mit der 
grofsten Sorgfalt geschche , damit nicht der gcringste Raum 
zwischen den Glasrijhren und den stahlernen Tubulaturen bleibe; 
denn in diesem Raume wiirden wechselnde Mengen voh Gas 
euriickbleiben und die Genauigkeit der Analyse vermindert werden. 
Um beide Bahne genau in einander zu passen, iiberzieht nian 
die eine Oberfliiche ab Fig. 8 mit geschmolzenem Kaulschuk 
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und prefst die beiden Stucke miUelst eines Messingstucks (Fig. 9), 
das conisch ausgeschnitten ist , gegeneinander. Die Pressung 
ist auf der ganzen Oberflache der Kegel sehr krilfiig, da der 
hohle Kegel der Presse (Fig. 9) an der Basis einen etwas 
spilzeren Winkel hat, als der Kegel der Slahlsliicke. (Fig. 8.) 

Der Arbeitsraum wird durch die Zwenge z, welche in- 
wendig mit Kork ausgekleidet ist , in einer unveranderlichen 
senkrechten Lage gehalten; dieselbe 1aDt sich durch die be- 
wegliche Mutter s leicht iilTnen oder schliefsen; die Mutter 
hewegt sich auf einer Schraube , welche man in horizontaler 
Richtung um z drehen kann. Die Zwenge ist ferner ein fur 
allemal in einer passenden Lage an dem Trager ZZ' befestigt, 
wo sie durch eine Schraube w gehalten wird. Es ist hierdurch 
Pufserst leicht, den Arbeitsraum an seinen Platz zu bringen und 
ihn abzumachen , ohne sich dem Zerbrechen der Capillarrobre 
fer' auszusetzeu. 

Die Metrohre a6 ist iu der Nahe von (I durch zwei, sioh 
gegenuberstehende Platindrahte durchbohrt , deren Enden sich 
in] Inneren der Glocke bis auf einige Millimeter Entfernung 
nahern und deren andere Enden mit ein wenig Wachs auf dem 
oberen Rand des Glascylinders befestigt sind. Mitlelst dieser 
Drahte bewirkt man das Durchschlagen eines electrischen Fun- 
kens; das Wasser des Cylinders bietet kein Hindernifs dar, wenn 
man den Funken mit einer Leydener Flasche hervorbringt. 

Nehmen wir nun an, es handle sich darum, mit diesem 
Apparat ein Gemenge von atmospharischer Luft und Kohlenslure 
zu analysiren : 

ganz rnit Quecksilber an, web 
ches man durch die Rohre cd eingiefst; wenn das Quecksilber 
durch den Hahn r ausfliebt, schliefst man diesen. Man fullt 
den Arbeitsrautn gf gleichfalls rnit Quecksilber an. Zu diesem 
Zwecke macht man die Rohre gf von der Zwenge m los, taucht 
die Rohre vollstandig in die Quecksilberwanne V ein, wobei 

Man fiillt die Mefsriihre 
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der Hahn r' geoffnet bleibt; um die Capillarrohre fer' vollstandig 
mit Quecksilber zu fiullen, saugt man mit dew Mund durch eine 
mit einem Kaulschuktubus verseliene Glasrohre , deren Rand 
man an den ebenen Theil der Tubulalur r' anbringt. Wenn 
das Quecksilber auszuflieben beginnt, schliefst man den Hahn r'. 

Man Iafst hieraiif das zu analysirende Gas, welches man 
zu diescm Zwecke in einer kleinen Glocke gesainmelt hat, in 
den Arbeilsraum uberlreten. Dieses Ueberfiillen geschieht in 
der Wanne V selbst: es ist wegcn der, der Wanne gegebenen 
Form, sehr leicht auszufiuhren. Man bringt den Arbeitsraum 
an seinen Platz, indem man ihn mit der Zwenge festhalt; be- 
fesligt die beiden Tubulaturen r, r' uneinander und lakt hierauf 
einerseits die Wanne V in die Hohe steigen, sowie andererseits 
das Quecksilber durch den Hahn R abfliefsen; offnet man nun 
die HBhne r ,  rr ,  so geht das Gas aus dem Arbeitsraum in die 
Mefsrohre. Wenn das Quecksilber in der Capillarriihre fe zu 
steigen anfangt, verlangsamt man das Ausflieken desselben durch 
den Hahn R, so dab es in der Rohre fer' nur schr langsam auf- 
steigt und man schliefst den Hahn r' in dem Augenblicke, in 
welchem die Quecksilbersaule ein an der horizontalen Rohre er', 
in geringer Entfernung von dem Hahn r' angebrachtes Merk- 
zeichen (r erreicht bat. Man bringt hierauf das Niveau des 
Quecksilbers auf einen beslimmten Theilstrich a der Rohre ub 
und liest sogleich an der Theilung dcr Rohre cd den 1Jnter- 
schied in der Hohe der beiden Quecksilbersaulen ab. Das 
Wasser des Cylinders wurde vorher wiederholt seiner ganzen 
Hiihe nach durch Einblasen von Luft inillelst einer bis auf den 
Boden reichenden RBhre bewegt. 

Es sey t die Temperatur dieses Wassers, welche man 
wahrend der ganzen Analyse constant erhalten wird, f die 
Spannkraft des Wasserdampfs bei dieser Temperalur, V das 
Volum des Gases, H die Barometerhohe, h endlich der Unter- 
schied der Quccksilberhohe in beiden Rohren; II+ I ,  - f wird 



uber die Respiration der Thiere etc. 137 

die Elasticitat des trocken angenommenen Gases seyn. Es ist 
wichtig, dein Wasser des Cylinders eine von der Temperatur 
der Umgebung wenig abweichende Temperatur zu geben, die 
iibrigens nicht merklich wahrend der sehr kurzen l)auer des 
Versuchs schwankt; es ist alsdann nicht nothwendig , mittelst 
Rechnung die BarometerhBhe und die des Quecksilbers in dem 
Manometer abcd auf OB zu bringen. Das in der Yefsrohre 
gesammelle Gas ist ferner immer mit Feuchtigkeit gesiittigt, weil 
die W'ande der Rohre ab stels nril einer kleinen Quanlitiit Wasser 
benelzt sind; dieselbe bleibt conslant die namliche, da es die- 
jenige Menge ist, welche das Quecksilber beim Aufsteigen, wenn 
es die Rohre erfilll, nicht milniinmt. 

Wenn diese Messung ausgefiihrt ist, liitt man von Neuem 
das Quecksilber aus dew Hahn R ausfliefsen und offnet den 
Hahn r', um alles Gas, sowie eine Quecksilbersliule in die 
RBhre ra iiberzufiihren; hierauf schliefst man den Hahn r? Man 
nimmt nun den Arbeitsraum ab und lafst in demselben miltelst 
einer gekriimmten Pipette einen Tropfen concentrirter Kalilauge 
aufsleigen; man bringt voii Neuem den Arbeitsraum an die 
Mefsrohre und lafsl die Wanne V auf den liefsten Punct ihres 
Laufes lierabsteigen ; nachdem man hierauf eine grobe Menge 
von Quecksilber in die Rohre cd eingegossen hat, offnet man 
nach und nach die Haline r und rd. Das Gas geht nun von 
der Mefsrohre in den Arbeilsrdum und die kleine Menge von 
Kalilauge benelzt vollstandig die Wand der Glocke. Man schliefst 
den Hahn r', wenn das Quecksilber aus der Mefsriihre in den 
senkrechten Schenkel ef des Arbeitsraums zu sleigen beginnt. 
Man wartet einige Minuten und treibl hierauf das Gas aus dem 
Arbeitsraum in die Mefsrohre, indem man die Wanne aufheigen 
und das Quecksilber aus dem Hahn R ausfliefsen Iafst. Sobald 
die alkalische Losung in der Rohre fe aufzusteigen begiimt, 
schliefsl man den Hahn r' und bewirkt hierauf wieder die um- 
gekehrte Bewegung, d. h. man lafst das Gas wieder, wie friiher, 
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aus der Mefsrcihre in den Arbeitsraum zurucktreten. Diese 
Operation hat zum Zwecke, die Wande der  Glocke fg auf's Neue 
mit Kalilauge zu benelzen und das Gas der absorbirenden Wir- 
kung einer neuen Kalischichte auszuselzen. 

Man kann zwar dicse Operation, w e n d  inan es fur pas- 
send halt, noch mehrmals wiederholen; wir haben indessen 
beobachtet, dafs schon nacli der  zmeilen Operation die Koh- 
lensiiure vollstlindig absorbirt war. Man lreibt nun zum lelz- 
lenmale das Gas aus dem Arbeitsraum in die Mefsriihre und 
schliefst den Hahn r' in den) Moniente, in welchem die Spitze 
der alkalischen Losung die Marke 0 erreicht. In der Riikre ab 
bringt inan das Niveau des Quecksilbers wieder auf cr, miLt 
den Hohenunterschied h' des Qiiecksilbers in den Rohren ub und 
cd und bemerkt sich den Barorneterstand H'. Wir nehmen an, 
d a b  die Temperatur t dcs Wassers in dem Cylinder sich nicht 
verandert habe. \.Yare d i e b  nicht der Fall, so wiirde inan durch 
Zusatz von wenig kaltem oder warmem Wasser es bewerk- 
slelligen. Man macht iibrigens diese Temperalur durch Ein- 
blasen von Luft durch das Wasser in der ganzen Hohe des 
Cylinders gleichformig . 

Die Spannkraft des von Kohlensiiure befreiten trocknen 
Gases ist hiernach : (H' + h' - fJ folglich driickt (H + h - f) 
- (H' + h' - f] = H - H'+ h - h' die durch Absorption be- 

H-H'+h-h '  
H + h - f  

wirlrte Verminderung der Spannkraft aus und - 

stellt die Kohlensauremenge in dcin trocken vorausgesetzten 
Gas dar. 

Man m u b  jelzt die in dem ubrigbleibenden Gas vorhandene 
Sauerstoffmenge beslimmen. IIierzu inacht man den Arbeilsraum 
10s wid wascht ihn wiederliolt mit Wasser, trocknet ihn zuerst 
mit Flierspapier und hierauf durch Verbindung desselben mit 
einer Luftpunipe; endlich fullt man ihn vollstandig mit Queck- 
silber an und verbindet ihn mit der Mefsrohre. Wenn die 
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Wanne V an dein h6chsten Punct ihres Weges angelangt is!, 
liifst man Quecksilber ails dem Hahn R flieten, indem mRn jetct 
vorsichlig die Hihne P und r' offnet, Iafst man das Quecksilber 
dcs Arbeilsraums in die Rohre u p  fliefsen und schliefst den Hatm r, 
sobald das Ende der Quecksilbersaule eine zweile Marke z auf 
der verticalen Riilire erreicht hat. Man briiigt das Quecksilber 
dcr Mefsriihre von Neuem in das Niveau oc und bcslitnmt die 
Niveaudiflerenz h", sowie den Barometerstand H"; H"+ h"- f 
slellt nun die Elasticitiit des lrocknen Gases dar. Die Menge 
dicses Gases ist jctzt ein wenig kleiner, als sie bci der unmit- 
lelbar vorhergehenden Messung dcs kohlensiurefreicn Gases ge- 
funden wurde, wcil eine kleine Menge [elwa su$a) bei dem 
Ahnehmen des Arbeilsraums verloren ging. Dieser gerliige 
Verlust is1 tibrigens ohne Einflub auf das Resultat der Analyse, 
da wir das Gas von Neueni messen. 

Der Arbeitsraum wird nun wieder von der Mekrohre 10s- 

gemaclit und das ziir Verbrennung des Sauersloffs bestimmte 
Wassersloffgas hiricingebracht ; man lreibt dieses Gas in die 
Mel'srohre , wobei man das abslcigende Quecksilber a n  der 
Marke z einlialt. Das Niveau des Quccksilbers wird wieder auf 
u gebracht und dcr Unlerschied der beiden Quecksilbersaulen 
h"', sowie der Barometerstand H"' geinessen; Hi"+ 11"' - f 
ist hiernach die Spannkraft der Mischung von M'asserstoffgas 
mit dem zu analysirenden Gas. Da die Gase zur vollslandigen 
Mlschung einer gewissen Zeit bedurfen, kann man die Verbren- 
nung nicht sogleich durch den electrischen Funken bcwirken ; 
man wurde in den ineisten Fallen, \vie wir beobachlet haben, 
eine ungenaue -4nalysc erhalten. Man rnufs das Gas von Nenem 
in den Arbeilsraum treiben und selbst durch die Rohre hef etwas 
Quecksilber hineinfliefsen lasseo, wodurch eine Bewegung des 
Gases verursacht wird. Endlidi lreibt man das Gemenge in 
die Mefsrohre zuruck und lakt dieses Ma1 das Quecksilher die 
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enge Rilhre rhu vollstindig anfullen, damit das ganze Gasvolum 
der Verbrennung ausgesetzt sey. 

Man Mst den electrischen Funken durchschlagen ; nachdem 
man hierauf einen Ueberschub an Druck in der Mefsrohre ab 
herbeigefuhrt hat, offnet man vorsichtig die Hahne r,  p i ,  um 
die Quecksilbersaule der Rohre ahr zuriickzutreiben : man halt 
sie cin, sobald sie dic Marke z beriihrt. Man mitt die Elasli- 
citat des iibrighleibenden Gases von Neuem, nachdem man das 
Quecksiber nach a eingestellt hat; Hii" + h"" - f ist diese 
Spannkraft. Folglich ist : (H I i i  + 11''' - f) - ( H I i i i  + hii" - f] 
- - H i t i  - H'"'+ hii' - hi'" die Spannltraft des bei der Verbren- 
nung verschwundenen Gasgeinenges ; f (Hi'' - H i i " + 1 P -  hilli) 
ist die Spannkraft dcs Sauersloffgases, welches in dem trocltnen 

Hill - H/iii + hiii - l l i I l i  
Gas vorhanden war und 4 druckt Hi' + h" - I 
die in dem kohlensaurefreicn Gas enthallene Sauerstoffmenge nus. 

Es laLt sich hieraus die in dem urspriinglichen Gas enl- 
haltene Sauerstoffmenge leicht ableilen. 

Das von iins gewahlte Beispiel geniigt, urn die Art unseres 
Operirens mit dern Apparatc zu zeigcn ; dic Manipulationen sind 
aufsersl einfach und der Operirende kann sie ganz allein, ohne 
Hiilfe nothig zu haben, ausfuhren. Endlich geschieht die Aus- 
fiuhrung so schnell, d a b  zu derjenigen, welche wir soeben be- 
schrieben haben, weniger als $ Stunden genugen; der-grokle 
Theil dieser Zeit wird hierbei durch die Absorption der Kohlen- 
saure und Reinigen der Glocke nach dieser Operalion wegge- 
nommen. Eine Analyse von kohlensaurefreier Luft l ibt  sich 
in weniger als zwaneig Minuten ausfihren. 

Wir benierken, d a b  bei diesein Verfahren man keiner 
Volumbeslimmung bedarf , welche besondere Schwierigkeilen 
zeigt; das Volum des Gases bleibt stets dasselbe und man be- 
stimmt nur die Spannkraft desselben. 

Wir haben bei der Messung der Syannkraft der Gase uns 
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damit begniigt, direct a d  den graduirten Rohren cd a b ,  die 
den Quecksilbersaulen entsprechenden Theilslriche abzulesen. 
Um die Fehler der Parallaxe zu vermeiden, wurden die Theil- 
striche n i t  einem horizontalen Fernrohr LL' abgelesen und die 
h Millimeler mit dem Auge geschatzt. Die Genauigkeit war 
fur unsere Zwecke hinreichend. Es ist aber einleuchlend, d a t  
man durch Anwendung eines Kalhetomelers grofsere Scharfe 
erhalten k'iinnle. 

Man kann sich desselben Apparates in anderer Weise be- 
dienen : anstatt das Volum des Gases constant zu lassen und 
nur die Spannkraft zu messen, kann man auch umgekehrt ver- 
fahren, die Spannkraft constant lassen und das Volum messen. 
In diesem Falle mufs die Rohre crb genau calibrirt seyn; diese 
Calibriruiig l l t t  sich iibrigens mit Leichtigkeit an dem vorge- 
richleten Apparate ausfuhren. Man braucht ihn hierzu nur 
vollstandig mit Quecksilber anzufullen, und indem man das Wasser 
bei constanter Teniperatur erhiilt, liifst man das Quecksilber 
allmahlig ausfliefsen, wobei der Hahn R die Slellung erhalt, dafs 
das Quecksilber der Riihre ab allein auslrill; man wiegl das 
ausgellossene Quecksilber und bemerkt sich den Theilstrich , an 
welchem jedesmal das Quecksilber in der Rshre ab stand. 

Um den Grad der Genauigkeit, welche unser Apparat ge- 
stattet , beurlheilen zu konnen , haben wir sechs Analysen von 
atmospharischer Luft, die in einer Flasche gesammelt und ihrer 
Kohlensaure beraubt war, Langestellt, Wir verfuhren wie 
oben angefiuhrt, ohne die Spannkraft am Kathetometer zu 
messen; mit einein Worte, wir hielten die Bedingungen ein, 
unter welchen wir bei der Analyse der Respiralionsgase ver- 
fahren wollten. In 100 Volumen Luft fanden wir das Volum 
des Sauersloffs : 20,936; 20,940 ; 20,932; 20,960; 20,946; 
24941. 

Der grofste Unterscbied betragt 0,028; es ist diefs eine 
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grorsere Genauigkeit, al$ bis jelzt nach den bekanntcn lethoden 
erreicht wurde *). 

*) Wir kannen nicht umhin, bier an die noch nicht iibertrotrenen Re- 
sultate zu erinnern, welche Hr. B u n s e n  bei der eudiometrischen 
Analyse, nach dem von ihm auf einen hohen Grad der Vollkom- 
menheit gebrachten Verfahren erhielt : 

1. Analvse 11. Annlvse 
1546. Januar 9 20,975 20,958 Vol. pC. Sauerstoff 

,, 18 20,928 20,901 .. 20 20.923 20.927 
I, 22 

.. 26 

.I 24 

n 28 
n 30 

Behruar 1 
w 3  
n 5 
,, 8 

20;919 
20,921 
20,927 
20,928 
20,889 
20,840 
20,925 
20,937 
20,953 

20;sso 
20,943 
20,934 
20,911 
20,892 
20,87 1 
20,940 
20,952 

Die Appnrate, welche Hr. Bunsen  anwcndet und die lethoden, 
nach welchen er bei der Analyse von Gasgemengen verfiihrt, sind 
im Handwhterhuch der Chemic von L i e b i g ,  P o g g e n d o r f f  uud 
WBhler im Artilrel Eudiometrie (Rd. 11, S .  1053) beschriehen; fie 
scheinen den Herren R e g n a u l t  und R e i s e t  ganz unhekannt ge- 
bliehen zu seyn, indem sich sonst nicht erkltirt, warum diese aus- 
gezeichneten Forscher derselben nicht erwiihnen. 

Wir verweisen ferner auf folgende Abhandlungen , in welchen 
nach demselben Verfahren angestellte Gasaiialysen mitgetheilt sind : 
R. Bunsen ,  iiber die gasf6rmigen Producte des Bohofens nnd 

ihre Benutzung als Brennmaterial. Pogg. Anual. Bd. 46, S. 193. 
B U n s en  , iiber die Girhtgase des Kupferschieferofens zur Frie- 

drichshiitte bei Rotenburg. Pogg .  Annal. Bd. 50, s. 81 und 637, 
R. B u n s e n  und L. P l a y f a i r ,  Untersuchungen iiber den Procefs 

der Roheisenbereitung. Aus dem Report of the British Association 
for the advancement of Science for 1845, im Journ. f. pract. Chem. 
Bd. 42, S. 145. 

S c h e e r e r  und L a n g b e r g ,  Uuters. der Gichtgase eines Norweg. 
Hohofens. Pogg. Annal. Bd. 60, S. 489. 

F r a n k l a n d  und Kolhe ,  <her die Einwirkung von Kalium auf 
Cyantithyl. Diem Annal. Bd. 65, S. 269. 
H o I b e, iiher die Electrolyse organischer Verbiudungen. Diese 

Annal. Bd. 69, S. 257. 
F r a n k l a n d ,  fiber die Isolirung der organischen Radicale. Diese 

Annal. Bd. 71, S.  171. d. R. 
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Wir haben ferner eine Reihe yon Untersuchungen ange- 
stellt, in der Absicht, die bei den eudionielrischen Analysen, 
je nach der Zusammensetzung des Gasgenienges, vorkommenden 
Fehlerquellen zu erinilleln und haben Miltel gesucht dieselben 
xu vermeiden. 

Wir haben zuerst die Grenzen der Verpuffung bei Mi- 
schungen VOR Wasserstoffgas und Sauerstofigas hestimmt , in 
welchen eioes odcr das andere Gas vorwiegt, sowie die grokten 
Abweichungen, welche in solchen Gemengen stattfinden konnen, 
ohnc dafs die eudiometrische Analyse ungenau werde. 

Gay - Lussac  und H umboldt  haben sich schon damit 
beschanigt (Journ. de Physique 1805). Sie beslimniten die bei 
der Entzundung im Eudiomeler eintretende Volumverminderung 
verschiedener Mischungen ron Wasserstoffgas und Sauerstoffgas. 
In einer Versuchsreihe , bei welcher Sauerstoff irn Ueberschufs 
vorhanden war, erhielten sie folgende Resultate : 

Verhiiltnib 
rwischen dem Knall- 
gas und der ganzen 

Wasserstoff Sarierstoff beobachtete berechnete Gasmenge 

100 200 146 150 0,500 
-- Volumverminderung 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

300 
600 
900 
950 

iOO0 
1200 
1400 
1 Sob 

1 46 
146 
146 
68 
55 
24 
14 
0 

1 50 
150 
150 
150 
1 50 
i 50 
1 50 
150 

0,375 
0,214 
0,150 
0,143 
0,136 
0,125 
0,100 
0,094. 

So lange das Volum des Knallgases nicht kleiner als 0,!5 
vom ganzen Volum geworden ,*war, slimmt die berecbnete 
Volumverminderung merklich mit der beobacliteten iiberein; 
wenn dieses Volum zwischen 0,15 und 0,iO liegt, findet nur 
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eine theilweise Verbrennung Stalt und die Menge, welche sich 
derselben entzieht , wird fortwahrend grater ;  betrjigt endlich 
das Volum des Knallgases weniger als 0,iO vom ganzen Voluin, 
so findet keine Explosion mehr Slatt. 

Gay -L u s s a c und Hu in b o I d t erhiellen beim Verbrennen 
von 100 Sauerstoff mit 200, 300; . . . . , io00 Wasserstoff 
ahnliche Resultate. 

Wir geben zuerst die Versuche, wclche wir rnit einem 
Ueberschut von Wasserstoff anstellten. Man mufs sich erinnern, 
d a t  bei unserem Verfaliren das Volum des Gases constant bleibt 
und dab  wir die Menge desselben aus der Spannltraft ableiten. 

Wir haben demnach nur diesc mitzuQeilen. Durch - bezeich- 
nen wir das Verhallnifs zwischen der Spannkraft des Knallgases 
und der des ganzen Gases. 
Nro. des Wasserstoff Sauerstotr Sauerstoff, aus Unterschied fli. *I 
Versuchs der Abnahme beider F 

F' 
F 

berechnet 
i 7i9,87 i4i,58 i40,93 - 0,65 0,164 
2 688,16 98,03 98,75 + 0,72 0,142 

4 704,92 57,39 keine Explosion ,, 0,075 
5 7i4,Ol 36,90 n n n 0,049. 

3 7i2,70 69,09 67,72 - 1,37 0,088 

F' 
F 

Aus diesen Versuclien sielit man, da t ,  so lang? - uber 

0,088 war, Explosion stallfand und die Verbrennung vollsllindig 

war; denn bei - = 0,088 belrug der Verlust nur 1,37 M M  
F' = 0,00i7 der ganzen Mischung. Bei den Werthen von -9  F 

die kleiner als 0,075 waren, fand keine Explosion Stalt. Also : 

F' 
F 

F' *) F driicb iibrigene bier das VerhSltnifa des ganzen Gases zum Sauer- 

6tOff (nicht Knallgas) aus; in Versuch 2) acheint dasselbe 0,125 
statt 0,142 zu seyn. d. R. 



iiber die Respiration der Thiere eic. 145 

Bei Mischurigen Don Wasserstoff und Sauerstoff, in welchen 
Wasserstoffgas uberschiksig ist, fiillt die Grenae der Explodir- 
barkeit merklich mit derjenigen uberein, bei welcher die Ana- 
lyse aufh6rt genau au seyn. 

Wir haben ahnliche Versuche mit Gemengen angestellt , in 
welchen Sauerstoff uberschiissig war. 
Nro.des Sauerstoff 
Versuchs 

1 712,3 
2 784,8 
3 802,3 
4 788,6 

5 b. 794,3 
6 767,6 

6 b. 767,6 
7 796,O 

5 791,3 

7 b. 796,O' 

Wassemioff Wasserstoff, aua Unterachied 
der Abnahme beider 

berechnet 
164,7 161,6 - 0,1 
107,2 106,8 - 0,4 
99,7 99,9 + 0,2 
79,6 27,8 - 51,8 , 

52,4 keine Explosion n 

85,9 36,7 . - 49,2 
40,5 lreine Explosion n 

33,7 keine Explosion 3 

1107 1 10,7 0 

61,7 933 - 5294 

F' 
F 
- 

0,277 

0,166 
0,137 
0,093 
0,150 
0,075 

0,061 
0,108. 

0,180 

0,190 

F' 
F So lange also - nicht kleiner war als 0,466, fand eine 

vollsllndige Verbrennung Statt; bei - = 0,150 wurden blos 

0,44 vom Wasserstoff verbrannt; bei - = 0,137 entgingen 

F' 0,65 voni Wasserstoff der Verbrennung, und bei - = 0,108 
F 

wurden 0,15 vom Wasserstoff verbrannt; fallt endlich der Werth 

von - unter 0,093, so findet bei dem Durchschlagen des elec- 

trischen Funkens keine Verpuffung und keine Raumverminderung 
Stntt. Man kann also annehmen , dafs mit unserem Apparate 
genaue Analysen erhalteii werden, naag Sauerstoff oder Wasser- 
stoff vorherrschen, so lunge das Volum des vorhandenen Knall- 
gases nicht oeniger als 0,166 vona Volum der gan5en Mischting 

F' 
F 
F' 
F 

F' 
F 

Aiiiial d. Chrmic 11. Pharm. LXXIII. Bd. 2. ncn. 10 
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ausmacht, o h  w m  das V&m des Wmserseoffs wmn2gsfetar 
O,f2 von dem des Sbi~erstofs bekagf. 

Man sieht, dafs hierbei die Menge des Knallgases, fir 
welche die Verbrennung nicht mehr vollstliadig ist und die, far 
welche keine Explosion mehr statlfmdet, weit grofser ist, als 
wenn Wasserstoff uberschiissig ist. Die Gegenwart eines Sauer- 
stoffilbersohusses widerstrebt d a h r  wirkmmer der Verbrennung 
des Knallgases , als ein Ueberschufs von Wasserstoff. 

Man sieht ferner RUS den Versuchen, [in welchen die Ver- 
Brennang vollstandig war, dafs man in dem Momente der Ex- 
piosion keine Aufnahme von Sauerstoff durcii das Quecksilber 
zu furchten braucht. Diese Thatsache haben wit mit grofserer 
Bestimmtheit nocli in einer Versuchsreihe nachgewiesen , bei 
welcher wir in einem bekannten Sauerstoffvolum immer grfjfser 
werdende Mengen von Knallgas, das durch den electrischen 
Slrom erzeugt war, verbrannten : dds Volum des Sauerstoffs 
wurde nach der Verbrennung imrner unverandert gefunden. 

Es schien uns von Interesse, zu untersuchen, ob Kohlen- 
siiure sich der Verbrennung des Knallgases kriifliger widerselze, 
als Sauerstoffgas. Zu diesem Zwecke haben wir in unser . 
Eudiometer ein betrachtliches Volum Kohlenslure gebracht, wel- 
chem wir allmahlig immer grofser werdende Mengen yon Knall- 
gas, welches durch eine electrische Batterie entwickelt wurde, 
zusetzten , bis das Durchschlagen des Funkens Verbrennung be- 
wirkte. Wir erhielten folgende Resultate : 

Yersuch 1. 

Kohlenslure 797,O 

Knallgas F' 
F 51,7 - = 0,061, keine Explosion 

+ n  25,7 = 0,089, r 

+ n  54,O ,, = 0,176, n 

+ I )  194,O ,, = 0,267, vailstiindige Verbrennung. 

+ I )  35,7 I) = O,i26, I) W 
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+ n  22,5 = 0,197, ,, 3 

+ n  27,9 ,, = 0,2i9, n 

+ n  50,i ,, = 0,254, Explosion, nur O,i3 verhratmt 
f n  62,O ,, = 0,272, 0,97 verbrannt. 

Daniit das I(nallgas vollstlndig verbrenne, im Falle es mit 
Kohlensiure . vrrniengt ist , mufs die Etmliciliii des Knallgases 
wenigstens 0,27 von der Elasticitat des Gemengcs betragen, 
odcr sein Volum niufs wenigstens 0,37 yon rleni der Koh!en- 
sliure sc’yn. Die Ilieilweise Verbrennung bcginnt erst, wenn 
F‘ 
- 0,22 bbersteigt. Die Kohlensaure verliindert tlciiyacli wirk- P 
sainer als der Sauerstoff die Verbreiinung des Iinallgases; denn 
bei Sauerstoff wird die Verbrennung schon vollsllndig, wenn 

F 
Lh die Kohlenslure eine griikere Wirmecapacitat als der 

Sanrrstoff beslitzt , so liann man das griifsere Hindernirs, wel- 
ches cwlere der Verbrennung des Knallgases bietet , dieser 
Vrsache zuschreiben ; der zwischen Sauersloff und Wasserstoff 
in  glcichcr Weise beobachtete Unlerschied Iafst sich indessen 
auf diese Art nicht erklaren , da beide Gase dieselbe specilische 
Wlirine bcsitzen. Wahrscheinlich ubt die Beweglichkeit des 
Gases einen bedeutenden Einflub auf diese Erscheinung aus. 

\I% haben den Einflufs zu bestiminen gesucht , welchen 
die Gegenwart einer griifseren oder geringeren Menge von 
Slickstoff oder atmosphiirischer Luft auf die Verbrennlichkeit des 
Knallgases ausiibt. In dieser Absicht haben wir zu einem grolsen 
Luftvoliim irnmer kleinere Mengen von Wasserstoff gebracht, 
bis keine Explosion mehr stattfand. Die Wasserstoffinenge war 
in allcn Fallen zur \ ollsliindigen Verbrennung des Sauerstoffs 
tier Luft mzurcichend. 

uber 0,lS betriigt. 

10 ft 
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I. 11. 111. IV. V. VI. 
Atniosph.Luft 688,52 681,47 689,82 689,88 688,43 695,88 
Wasserstoff %1,51 186,39 111,75 83,93 55,79 '55,32 
It *I 0,978 0,654 0,387 0,291 0,194 0,190 

0,290 0,213 0,139 0,208 0,075 0,073 F' **) 
F 
- 

Vcrbrannler 
Wasserstoff 281,32 186,92 110,92 82,16 i4,12 16,20 
Uriterschied - 0,19 + 0,53 - 0,83 - 1,77 - 41,67 -39,12. 

Wir ersehen ails diesen Versuchen , dafs die Verbrennung 

vollsllndig war, so lange -, d. 11. das Verhaltnik zwischen 

dcr Spannung des Wasserstoffs und derjenigen des ganzen Gases 
iiicht unlef 0,14 Eel, oder irn Fa11e das Volum des Wasserstoffs 
nicht kleiner war als 0,17 von detn Volunr der Luft. Es ist 
diefs diesclbe Grenze, welche wir fur die Verbrennung yon 
linallgas mit Ubcrschiissigcm Saucrsloff gas gefundcn hnben, also 
widcrsehen sich Sauerstoff und Sticlcstoff gleich toirksana der 
I'erhrennztng des Knallgases. 

Durch Verbrenncn von Knallgas, melches cine eleclrische 
Batlerie lieferte, mit dernselbcn Volum atmosphirischer Luft, 
wobei das Knallgas in immer kleiner werdender Menge ange- 
wandt wiirde , bis die Verbreanung aufhiirte , haben wir ganz 
ahnliche Resullate erhalten. Die Grenze, von welcher an die 
Verbrennung unvollstandig wurde , haben wir gleich derjenigen 
des vorhergehenden Versuchs gefunden. In den Versuchen, in 
welchen die Verbrennung vollstandig war, haben wir genau 
das urspriingliche Luftvolum wieder erhallen; es fand keine 

*) h bedeutet das Verhdltnib des vorliandenen Wassersto5s zu der zur 
Verbrennung des ganzen SauerstolTs der Luft nBthigen Wasserstoff- 
menge. 
F' 
F 
der des grnzen Gnses aus. 

F' 
F 

- ~ -  

**) - driiclrt hier das VerliBltuiPs der Spannung des Wassers~o/j's zu 
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Oxydation des Stickstoffs Statt, obgleich die Umstande , welclie 
man zur Bildung von salpetersauren Producten gewohnlich fur 
giinstig halt, vorhanden waren. Wir haben es daher f i r  pas- 
send gehalten , die Umstlnde, unter welchen die Bildung solcher 
Producte stattfindet , aufzusuchen. 

B u n s cn und K o 1 be  *) haben vor einiger Zeit inter- 
essante Versuche uber diesen Punct angestelll ; sie verbrannten 
in einem constanten Luftvolum Knallgas in immer kleiner wer- 
dender Menge und erhielten dabei folgende Resultate : 

Lurt Hnallgas Riickstand Luft Knallgw Riiclrstand 

100 226,86 88,56 100 40,00 1 0 0 , i O  
100 84,99 09,19 100 36,39 i00,36 
100 63,21 99,97 100 21,20 100,79 

100 259,70 86,i5 100 48,98 99,99 

100 1 i,OO, keine Verbrennung. 

Man ersieht aus diesen Versucben , dafs die Verbrennung 
vollslandig war, so lange das Iinallgas cinen grofseren Theil 
als 0,40 oder einen kleineren Theil als 0,85 von dem Volum 
der Luft ausmachle. Betrug das Iinallgas weniger als 0,40, so 
war die Volumverminderung zu ldein; war das Knallgas endlich 
in einem grokcrcn Verhiiltnifs als 0,85 vorhanden, so fand 
wegen dcr Oxydation von Slicltstoff cine zu grofse Volnmver- 
minderung Statt. 

Bunsen hat nachgewiesen, d a b  in dem letzteren Falle 
sich salpetersaures Quecksilberoxydul bildet , wovon man zu- 
weilen kleine, nadelformige Kryslalle an den WBnden des Eu- 
diometers bemerkt. Zu ihrer Bildung ist cine hohe Temperatur, 
welche die Verfluchtigung einer gewissen Quecksilbermenge 
bewirkt, notliwendig, und aus dicsem Grunde mufs das Volutnen 
des Knallgases betriichtlich seyn. 

*) Dicse Annalen Bd. LIX, $. 208, 
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Wir haben Bunsen's Versuche wiederholl und sind zu 
rilinlichen Resultaten gekniyl; die Voluiiivermintlerung war rich- 
tig, so lange das Voluiii des Kitallgases niclit 0,02 von deni 
der atinosplilirischen Luft iiberstieg ; br i  grofserer k n g c  volt 

Knallgas bildclen sich salpetersaure Producte. Wir fanden fcrncr, 
tlafs sich wirklich salpctersaures Queclisilberouyrlul unler dicscn 
Unistiinden bildct. Nacli wiederholter Detonaiion von Ir'nellgas 
ini i  deinselbeii Luftvolulncn it] den eur Bildusg VOII salpeter- 
sauren Produclai gunsligsleti Unistiinden , braeliten wir eiwas 
Wasser it1 das Eudiomeker, uni die \\'Pride desselben zu naschen. 
Diese Losung gab mit Kali einen schwarzcn Niedcrschlag; auf 
eineni Uhtglase verdampft hintcrliefs sie kleine weifse Iirystalle, 
welclie bein3 Erhitzen sich in ein rothes Pulver von Quccksilber- 
oxyd verwandelten. 

Es id dahcr wichtig, sobald inan ein Gemenge von linallgas 
mit alniospbiirischer Luft verbrennen will , sich i n  den angcge- 
benen Grenzen zu halten; es ist diet  leicht, tla die Grenzen, 
innerhalb deren die Analysen genau sind, weit von einander liegen. 

Es schieit uns wahrscheinlich , dafs dcr innere Durchniesscr 
des Eudioinelers auf die Grenzen der vollslaridigen Vcrbrenn- 
barkeit des I(nal1gases von Einflub seyn niiichle. Die Rdhre 
unseres gewohnlichen Eudioinelers hat i6  Yillimeler inneren 
Durchtnesser ; wir wolllen niis iiberzeugen, ob die Grenzen der 
Verbrennbarkeil fur eine Rolire yon 7 M M  Durchincsser die- 
selhen blieben. Wir liefsen in dieser Riihre, welclie die Riihro 
ab unseres Eudioinelers vortrat , atmospharischc Loft rnit i imer 
griffseren DIengen Knallgas vcrbrcnnen. 

Alaosph. Luft 806,6 806,6 784,O 782,7 
Knallgas 183,O 366,6 2Si)t 239,2 
F' 

1. 11. 111. fy. 

0, Z 85 0,312 0,264 0,226 

Keine Vollstiintlige Vollslandige Vollstlndige 
Explosion VerbrennuDg VaFbrenriiingVerl)I.ennuiig.. 

F- 



I? 
F 

Uer kleinste Werth von -, fur rvelclien die Verbrcnnung 

nnch vollsliindig ist , kann sich weiiig voii 0,21 entfernen. Bei 

F 
dioinckr von 16 hlhl Durchmesser diefs der Fall gewcsen wart. 

Die Verbreiinung findet deninach in einer engen Rolire schwie- 
rigcr als in einer wciteren Statt. Die Thatsachc zeigte sich 
rioch deutlicher, wenn Knallgas mit Kohlenslure geinengt wurdc. 

Koklenalure linallgas 

- F' = 0,185 faad keine Explosion .Stalt, wahrend in dem Eu- 

F' - Resultat P 
7266 276,8 0,275, keinc Explosion 
126,G 380,i 0,343, vollstandige Verbrennufig. 

In  der weiteren Rohre ware schon bei -- = 0,267 eine F' 
F 

vollstandige Verbrennung eingetreten. 
Wenn man ein Gemenge von Wasserstoff, Sauerstoff oder 

atrnospharischer Luft mit Kohlensaure verbrennt und ist Wasser- 
stoff itn Ueherschufs vortianden, so loird slets ein Theif der 
Kohlensaure it4 Kohlenoxyd iibergefiihrf. Dime Thatsache er- 
gicbt sich aus folgenden Versuchcn, bei welchen ein Gemenge 
von Kohlenslure und Wasserstoff niit Knallgas vermischt rind 
(lurch den eleclrischen Funken eritziindet wurde. 

Kohlensaure \l'asserstoff Vulumverrninderung Kohlensdurc 
iin Ruckstand 

1. 4 7 4  52,6 28,6 i 9,0 
11. 47,4 52,6 26,1 20,8 

111. 19,3 SO,? i6,i 3,2. 
Will man &her die in eiiier koiLl~~sazirehcslligen Luft eiii- 

haltene Sauerstofmetige bestinmen, so ist es diirclmu noth- 
toendig , die I~ohletrsaizire ziioor durch Kali zoegzzmehmen. 

LaT1 man uoigekehrt ein Genienge von Sauerstoffgas iriit 

uberschussigern Wasserstoffgas bei Gegenwart von Kohlenoxydgas 
verbrennen, so wird stets ein Theil des lebteren Gases in 
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Kohlensuure iibergefiilrt; je  geringer der Ueberschufs an Was- 
serstoff ist, uin so grofser ist die Menge der gehildeten Koh- 
lensaure. Diese Thatsache ergiebt sich aus folgenden Ver- 
suchen : 

1. 3 11. *) 111. 1v. 
Sauerstoff . . . . . . 137,57 137,71 260,OO 294,8 
Stickstoff . . . . . . 519,07 519,63 ,, n 

Wasserstoff . . . . . . 475,6 511,40 873,05 525,2 
Kohlenoxyd . . . . . . 233,3 204,40 23450 581,4 
Volumverminderung nach 

Verbrennung . . . . . 364,2 376,3 734,7 646,7 
Durch Kali absorbirte CO, 46,2 39,4 50,s 242,6 

Sauerstoff mit Wasserstoff 
verbunden . . . . . . 1i3,7 118,87 233,1 17533 

Sauerstoff mit Kohlenoxyd 
verbunden . . . . . . 23,i 19,70 25,3 i21,30 

Summe des Sauerstoffs . . 136,8 138,57 258,4 296,43. 
Man sieht, dak trotz des iiberschussigen Wasscrstoffs in 

slmmtlichcn Versuchen ein Theil des Kohlenoxyds in Kohlen- 
saure verwandelt wurde, und zwar um so mehr, je mehr Koh- 
lenoxyd vorhanden war. 

Unser Apparat eignete sich sehr zur Untersuchung, ob die 
Grenzen der Verbrennbarkeit eines Gasgemenges weiter sind, 
wenn dasselbc einem yriiberen oder geringeren Druck ausge- 
setzt ist. Indem wir ein Gemcnge, das unter dein gowohnlichen 
Druck der Atmosphare nicht detonirt hatte , dessen Zusammen- 
setzung sich aber der Grenze, bci wclcher dicses Gemenge 
(lurch dcn electrischen Funken sich cntziinden Iafst, sehr nlherte, 
einem Druck von 3 odcr 2 Atmosphiiren aussetztcn, gelang es 
uns nicht , dasselbe zu verbrennen. Durch Zusatz einer geringen 
Menge des mangelndcn Gases erliielten wir bei i, 1 oder 2 

Folglich : 

- 

*) In den beiden ersten Versuchen wurde atniospharische Lurt ange- 
wandt. 
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Atmospliaren in gleicher Weise die Detonation. Dieser Versuch 
entscheidet nicht, dafs die Verbrennbarkeit eines Gasgemenges 
fiir jeden beliebigen Druck geirau an denselben Grenzen auf- 
hort; er zeigt nur, dafs diese Grenze naheau dieselbe ist. Fur 
die Eudiometrie war uns nur dieser Punct wicblig. 

Anwendung won Absorptionsmitl .  

Hiufig lassen sich init Vorlheil absorbirende Millel bei der 
Analyse von Gasgemengen anwenden. 

Die Absorption cler Kohlensaure durch Kalilauye geschieht 
in iinserein Apparate leicht und sehr genau; dic einzigc .Vor- 
sichtsmafsregcl, welche man anwenden inub, besteht darin : 
in den Arbeitsraurn nur cinc kleinc Menge chncentrirter Kali- 
lauge zu bringen, dainit dieselbe nicht eine merklichc Menge 
des ubrigbleibenden Gases auflose. Man thut gut daran, zwei- 
otler dreinial das Gas azis dein Arbcitsrauni in die Mekrohre 
zu treib’en, damit die Wande des Arbeitsraums von eincr sehr 
wirksamen Alkalilosung befeuchtct werden. 

Wir liaben alle Absorplionsinittel fiir Sauersloff , welche 
bis jetzt vorgeschlageii wurdeii , versucht. Phosphor absorbirt 
den Sauerstoff bei niedriger Tempcratur sehr langsani. Die 
Absorption ist hlufig nach nielireren Tagen noch nicht vollendct ; 
uni sie zu beschleunigen, setzt nian die Rohre gegen Ende des 
Versuchs den Sonncnstralilen aus. Bringt nian eine kleine Phos- 
phorkugel in ein sauerstofffreies Gas, wclches in eincr init Kali- 
lauge innen IJefeuchteten Glockc sich befindet , so bemerkt inan 
constant einc Volurnvcrtnehrung dcs Gases. Dicses riihrt wahr- 
scheinlich daher, dafs der Phosphor in Bcriihruag tiiit der aka- 
lischen Losiing unterphosphorigsaures Hali bildet , wobei sich 
Wasserstoff oder Phosphorwasscrsfoff entwickclt. Diese Fehler- 
quelle mufsle bci den Analysen nach den alteren Methoden 
hlufig eintreten. 
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Die alkalischen Scliwcfelmelalle, die sclrwefligsauren und 
unlerschwefligsaiireii Salze absorbiren den Sauerstoff rriit soicher 
Langsanikeil , (Ids es iinniiiglich ist , sicli dcrselbeii Lei der 
Analyse zu bedienen. Man braucht ein bedeutendes Voiutn der 
absorbircnden Fliissigkeit und wenn inan dieselbe anhaltend fort- 
wirkcn 1861 > erliiilt man hPufig cine griifsere Absorption, als 
dew in dein Gasgeinenge enlhaitenen Sauerstoll' eiitspricht. 

Das init Stickoxyd gcsiitliglc schwcfelsaure Eisenoxydul 
absorbirt den Sauerstoff zwar schacller , lielert aber lieine ge- 
naueii Resultate. Nacli beeiidigter Absorption rnuk  nian das 
Gas yon Seuetn rnit einer Lusung von schwefelsaurem Eisen- 
oxydul in Beriilirung bringen, um tlas Slickoxydgds zu absor- 
biren , welches die erste Liisung abgegelren haben koniite. Das 
Gas kommt daher Init betrachtliclicn Mengeii von Fliissigkeit in 
Beruhriing und es ist iminer zu befiirchten , dars die Ziisamn1en- 
selzung desselben durcli ein voti der Losiing absorbirtes oder 
entwickelles Gas veranc!ert werdc. 

Eisenoxydulhydral. in ciiicr alkalisclien Fliissigkeit suspendirl, 
absorhirt rasch tlcn Sauerslolf. Zur Anwendung dieses Mittels 
in unserem Apperale bringen wir iil den Arbeilsrtluin inehrere 
enge, an beideii Eiiden offenc Rohren und Iiierauf 1-2 Cubik- 
centimeter der Fliissigbeii. Treibt inan Bieraid das Gas in den 
Arbeitsrauiri , so lioiilnil es i t l i t  einer groben absorbirenden 
Flache in Bcruhriing, weil die Riilirenwiinde init Eisenoxydul 
bedeckt bleiben. Mail liailll aiich die inneren Riihren entbeliren 
und sicli mil Itfiufigetn Schiitlclii der von clem Apparate losge- 
inachten Riihre des Arbcitsrainiis hcgniigen ; aber in diesem 
Falle giebt die ziilie Fliissigkcit hfiufig Schauin und inaii iriiirs 

langc Zeit warten, bis dicser vcrschwundeii isl. 
Auch das i n  Aminoniak geliiste liupferchloriir utid das 

schwefligsaure Kupferoxydnl - Ainiinoniak absorbiren den Sauer- 
stoff schr schnell. Man murs die Riihre, welche das Gas und 
das Absorptioiistiiitlel ciithiilt , biiufig schiitleln. Das Gas enthalt, 
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hierauf nolliwendig etwas Ammoniak und man ist genolhigt, 
bevor man dassclbe in die Mefsriihre hringt, es in einen zweiten 
Arbeitsrauin , welcher einige Tropfen verdiinntcr Schwcfelsaure 
enthiilt, ubcrzufii1:ren. Man kann sicli auch der von E 11 1 i n  g *) 
erbndenen Gaspipetten bedienen. In eine dieser niit Queck- 
silber gefillten Pipctten bringt i11a11 das Absorplionsiiiittel und 
ssugt hierauf das Gas aus dern Arbeilsraum in  die Pipette ein. 
ivlan schultell wiederliolt und lafst das Gas in  der Pipette, his 
die Absorption des Sauerstoffs vollstandig ist ; hierauf treiht man 
das Gas wieder in den Arbeitsrauin, in welchen man einige 
Tropfen verdiinnler Schwefelslure gebracht hat. 

Die Anwendung von Absorptionsmitteln bei der Gasanalyse 
zeigt einc niclit immer lciclit zu vermeidende Fclilerquelle. Da 
man geniithigt ist , ein bedeutendes Voluiii anzuwenden, so rnufs 
man stets befiirchten , d a b  die Fliissigkeit die Zusamrnensetzung 
des ruckstiindigen Gascs verandere , weil sie kleine Gasmengen 
aufniniiiit oder ausgiebt. Bedient man sich derselben nur zur 
Analyse dcr Getnenge von Sauerstoff und Stickstoff, so ist dieser 
Feiiler weriiger zu befiirchten, i in  Falic man nur Sorpe tragt, 
in den Apparat eiiie Liisung von Ihprerchloriir zu bringen, 
welche !ange Zeit in  Beriihrung mit einer Atmosphiire von reinern 
Stickstoff sich befand ; diese Bedingung erfullt sich von selbst, 
wenn man die k’lussigkcit in einer verschlossenen Flasche auf- 
bewahrt , welche man iiicht sehr haulig offnet. Dieses wiirde 
aber nicht mehr sfattfinden, wenn der Gasriickstand noch andere 
Gase aufser Stickstoff enthielte. 

Die Luflanalyse durch Absorptionsinitiel nahm in  unserein 
Apparate immer vie1 mchr Zeit w g ,  als die Verbrcnnung niit 
Wasserstolf. Um der Genauigkeit cler Analyse versichert zu 
seyn, ist es notliwendig zu versuclien , ob durch eiiie lange 

*) Diese Anrialen Bd. L l i l ,  S. 141. 
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Beruhrung mit dem Absorptionsmittel das Gas kcine neue Volum- 
verminderung erlcidet. Die Verbrennung mit Wasserstoff ist iin 
Gegenlheil immer sogleich vollendet , iin Falle man Sorge trug, 
die Gase gut zu vermengen, indem inan sie zweimal aus dem 
Arbeitsraum in die Mefsriihre trieb, und wenn das Verhaltnifs 
des brennbaren Gases im Verhlllnib zur ganzen Mischung inner- 
halb der von uns oben ernliltelten Grenzcn blicb; diefs wiirde 
man aufserdem leiclit bei beendigter Analyse erkennen. 

In einigen speciellen Fallen, welche wir spaler angeben 
werden, kann man sicli dcr Vcrbrennung nicht bedienen , und 
man mufs bei der Beslimmung des Sauerstoffs zu Absorptions- 
milleln seine Zuflucht nehmcn. 

Schwelligsaures Gas wird \on Iiali absorbirt; ist dasselbe 
mit Kohlensaure vermcngt , so kann man die Gasanalyse inittclst 
Quecksilberoxyd oder Bleihyperoxyd hewerkstelligen, welche 
nur die schweflige Saure absorbiren. Zu diesem Zwecke bringt 
man die rnit etwas Wasscr angeriihrten Oxyde arif einen Sticl 
von Porcellan, woran sie rest haften, fuhrt. den auf diese 
Weise mit feuchtem Oxyd behaftelen Stiel in den Arbcits- 
raum ein und llifst ihn his zur vollendeten Absorption darin 
verweilen. Dic Trennung bciilcr Gase gescliicht noch leicliter 
millelst eincr conceritrirten Liisung von doppellchromsaurem ICali, 
welche mit Scliwcfelsiiurc versetzt ist und nur die schweflige 
Saure absorbirt. 

Cyangas wird von Kali soglcich absorbirt; es wird auch 
von feuchtern Quccksilbcroxyd aufgenoinmcn , aber nur sehr 
langsam. 

Schwefelwasscrsloff Ilfst man von ciner klcincn Menge 
einer Losung von Kuprcrvitriol oder von essigsaurem Bleioxyd 
absorbiren. 

Oelbildendes Gas wird von rauc!iender Schwefelslure, 
welche stark mit wasserfreicr Schwefelslure versetzt ist, ab- 
sorbirt. Man bereilet sich diese Liisung, indeni man ein wenig 
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concentrirle Schwefelsaure in eine Riihre giefst, in welcher man 
wasserfreie Schwefelsaure condensirt hat, Man kann eine kleine 
Mcnge dieser rauchenden SBurc mittelst einer gekrummten Pi- 
pette in den Arbeitsraum, in welchem sich das Gas befindet, 
einbringen; aber alsdann wird das Quecksilber angegriff en und 
schweflige Saure entwickelt. Es ist besser, ein Stick Platin- 
schwamm oder Coalrs, welches man an einem Platindraht befestigt 
hat, damit zu triinken und dieses in das Gas einzufuhren. In allen 
Fallen mufs man das Gas, bevor man es in die Mefsrohre treibt, 
in einer zwciten Riihre rnit einer alkalischen Flussigkeit in Be- 
riihrung bringen. Auch ist es wesentlich, dafs das mit rau- 
chender Schwefelsiiure zu behandelnde Gas keinen Sauerstoff 
mehr enthalte; denn das Quecksjlber konnte in Beriihrung mit 
der Slure leicht einen Theil dieses Gases absorbiren. nieses 
Verfahren kann dazu dienen, das olbildende Gas von dem 
Sunipfgas zu trennen, aber es besitzt geringe Scharfe, weil 
die vollstlndige Absorption des ersteren Gases vie1 Zeit erfordert. 

Die Methoden mittelst Absorption lassen sich mit Nutzen 
mit dem Verfahren durch Verbrennung bei der Gasanalyse ver- 
binden; man mufs sie indessen init vieler Umsicht anwenden, 
indem sic leicht zu Irrthiimern vcrleiten kiinnen, irn Falle &as 
zu bestimmende Gas in sehr kleiner Menge vorhanden ist. 

Ammadung der vorhergehendea Methoden auf die Andyse 
einiger Gasgenaenge. 

Wir werden immer voraussetzen, dafs diese Getnenge vor- 
gangig mitlelst Kalilauge von Kohlensiure befreit wurden. 

Mischung gon Sauerstofl und Stickstoff. Die Analyse dieser 
Gemenge geschieht durch Verbrennung in unserem Eudiometer, 
indem wir auf die Seite 138 angegebene Weisc verfahren. Wir 
werden uns nur an zwei extremen Fiillen aufhalten : 

I )  Wenn das Gemenge sehr wenig Sauerstoff enthiilt. 
2) Wenn im Gegentheil sehr wenig Slickstoff darin ist. 
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Wenn das Uemenge sehr wenig Sauerstoff enthalt, findel 
nach dem Hinzubringen von iiberschiissigem Wasserstoff durch 
&en electriscben Fudken keine, oder nur eine unvollstandige 
Verbrennung Statt. Man setxt alsdann eine gewisse Menge 
Knallgas, welches miltelst des electrischen Stroms entwickelt 
wird, zu, und nachdem es auf die angefiihrte Weise innig ge- 
mischt ist, lafst man den Funken durchschlaged; die Verbren- 
nung findet vollslandig Stalt und die Volutnverminderung der 
Mischung giebl die Summe des in Verbindung getretenen Saast- 
stoffs und Wasserstoffs an; 4 liiervon ist Sauerstoff, 1 Wasser- 
stoff. Man hat das hinzugebrachte Knallgas nioht in Rechnung 
zu bringen, weil es bei der Verbr'ennung vollstandig verschwindet. 
Es ist ferner einleuchtend, dafs man sich irnmer versichern 
mufs, ob die zugefiigle Wasserstoffmenge mehr als f von dem 
verschwundenen Gasvolum betragt ; ware dieses nainlich nicht 
der Fall, so konnte in dein riickstandigen Gas noch Sauerstoff 
vorhanden seyn. 

Zur Darstellung des Knallgases bringen wir frisch ausge- 
kochtes , mit wenig Schwefelsaure angesluertes Wasser in eine 
weile, am einen Ende verschlossene Riihre; wir tauchen in diem 
Wasser zwei Platinplatten, welche an den beiden, 'die electri- 
sche Kelte schliefsenden Drahten befestigt sind , die durch den 
Stopfen der Rohre gehen. Dieselbe Rohre besitzt eirie Ablei- 
tungsrohre, mittelst deren man das Gas in einer Quecksilber- 
wanne auffangen kann. Vier B u ns e n'sche Paare geniigen bei 
mittlerer Starke zur reichlichen Gasentwickeludg. Man lidst 
das Gas wahrend mehrerer Stunden durch das Quecksilber hin- 
durch verloren gehen, damit man sicher sey, dafs das Wasser 
beide Gase in dem VerhiillniD aufgelost enlhalte, in welchem 
dieb in einer Atmosphke von 1 Vol. Sauerstoff ltnd 2 V d .  
Wasserstoff stallfindet. Man Fangt hierauf das Gas iR Glocken 
auf. Bevor man rlasselbe anwendet, mufs man sich versichern, 
dafs es heiin Verbrennen keinen Ruckstand hinterllbt. Zu diesem 
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Zweclre mifst man in dem Eudiometer genau ein beslimmtes 
Volumen atmosphiirischer Luft, bringt zu demselben ein nahezu 
gleiches Volirm des Knallgases uiid Iafst , nachdem man die 
vollstlndige Mischung bewerkslelligt hat, den electrisclicii Funken 
durchsclilagen. Enthllt das von der eleclrisclien Balterie gelie- 
ferte Gas die beiden Gase genau in dem Verhiiltnifs, in welchem 
sie Wasser bilden, so inufs die atmosphlrische Luft nach der 
Verbrennung genau das iirsprungliche Voluin einnehmen. 

Enthalt das Gemenge iiii Gegenlheil vie1 Sauerstoff, so ge- 
schieht die Verbrennung immer leich! und die Analyse ist genau, 
vorausgesetzt , dafs man einen Ueberschiifs von Wasserstoff zu- 
gesetzt hat. Wenn mati aber die Zusamniensetzung des Gases 
nicht annahernd kennt, so komnrt es zuweilen vor, dafs man 
eine so grofse Menge von Wassersloff zuzusetzen geniilhigt ist, 
dafs man dieselbe nicht mehr niesseii kann, wenii inan das Gas 
auf das niimliche Voluin bringt , weil die das Gleichgewicht hal- 
tende Quecksilberslule das obere Ende der Riihre cd irber- 
sleigen wurde. Es ist wahr, man kiinnte diesen Uebelstand 
durch die .\nalyse einer kleincren Gasmenge vernieiden , aber 
man kann diesclbc fortsetzen , indeni niaii das mit Wasserstoff 
gemengte Gas auf cin tiefer liegendes lerkzeicben y einstehen 
Idst. Maii Iiifs'st hierauf den Punken durchschlagcn , nachdem 
man zuvor das Gas nahezu mit dem iiubercn Druck in's Gleich- 
gewicht gebracht hat und mifst die Elasticitat des Ruckstandes 
entweder in dem Niveau a, oder in dcrn Niveau y. Durch 
Rechnung kann man leicht, nachdem man mit dein Apyarate 
eine neue Messung angestellt ha t ,  die Elasticitidten der Gas- 
mengen bestimmen , welche stattfinden wurden, im Falle stalt 
auf dem Niveau y ,  die Gase slels auf dem Nivcau (Y geblieben 
wlren. Es kommt hiiufig vor, dafs der bei der Verbrennung 
verbleibende Gasruckstand, sowohl auf deni Niveau 01 als auf y 
eingeslellt , niiltelst der Riihre cd mefsbare Elaslicitiiten besitzt. 
Verhielte es sicli nicht so, so wiirde man einen Theil des Gases 
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austreiben untl etwas atmospharische Luft eintreten lassen, da- 
init diese Bedingung erfullt sey. Es seyen H' iind H'' die 
demselben Gas an den Merkzeichen a! und y zukommenden Ela- 
sticitiiten; H die Spannkraft der Mischung des Gases mit Wasser- 
stoff, welche an dein Merkzeichen y eingestellt werden mufste; 
x die Elasticitit, welche dieses Gas an dein Wcrkzeichen cy 

H' aeigen wiirde; man hat offenbar x = H . -. HIufig be- H" 
gegnet inan dem uingekehrten Mifsstand : der Riicksland ist zu 
gering, um an dein Merkzeichen ct gemessen werden zu kon- 
nen; man miBt ihn in diesem Falle an einem hiihercn Merk- 
zeichen und bestimirit durcli eine der vorhergehenden lhnliche 
Rechnung die dem Gas an dein Merkzeichen a! zukommende 
Elasticilat. 

Diese Schwierigkeit I a h t  sich noch auf anderc Weise uni- 

gehen. Nachdem man den zu kleiiien Riicltstand in den Arbeits- 
rauin zuriickgebracht hat ,  i1ring.t nian in die Mefsriihre eine 
gewisse Menge LuTt , dcren Spannkraft an dem Merkzeichen cy 
man genau mifst; liierauf treibt man das Gas aus dem Arbeils- 
r a m  in die Mersriihre ztlriidi uiid bestimmt die dadurch be- 
wirkte Zunalime dcr Elasliciliit. 

Im Falle die in der Mischung enthallene Slickstoll'menge 
sehr gering ist und inan keincn grofsen Ueberschufs an Wasser- 
stoff zugeselzt hat, so kann es geschehen, dafs der Riick- 
stand der Verbrennung nur gemesscn werden kann, wenn er 
auf ein sehr kleines Volutn gebraclit wird. In diesein Falle 
ist es, wenn man eine grol'se Genauigkeit errcichen will, pas- 
send, diese Analyse nur als annahernd zu betrachten und eine 
neue anzustellen, in welcher man eine griifsere Menge von 
Wassers toff anwendet. 

Zur Anal yse 
desselben verbrennt man es in dem Eudiometer mit uberschiis- 
sigem Sauersloff; das Volum des Wasserstoffs betriigt 3 von 

Gemenge von Wasserstoff und Stickstoff. 
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dem verschwundenen Volum. E s  ist nothwendig Acht zu haben, 
d a b  das Volum des Knallgases nicht mehr als 0,8 von dem 
nach der Verbrennung bleibenden Gas ausmache , weil sich sonst 
salpetersaures Quecksilberoxydul bilden wurde (S. 149). Dieser 
Umstand lafst sich dirrch Vermehrung der Sauersloffmenge immer 
leicht vermeiden , da ein Ueberschufs hiervon der Genauigkeit 
der Analyse nicht schadet. Man kann auch die Verbrennung 
zweimal machen. Man selzt zuerst eine unzureicheiide Menge 
von Sauersloff z u ,  die inan genau mifst, liifst den Funken 
durchschlagen und m i t t  den Rucksland. Man bringt nun Sauer- 
stoff im Ueberschufs hinzu, m i t t  ihn genau untl wiederliolt die 
Verbrennung. Es ist itnmer passend in dieser Weise zu ver- 
fahren, wenn clas Gas nur sehr wcnig Sticksloff enthiilt, weil 
man in diesem Falle genothigt ist, einen 'grofsen Ueberschufs 
an Sauerstoff zuzusetzen, um den Rucksland nach der  Ver- 
brennung niessen zu konnen. Um den Ruckstand zu vermehren, 
kann man auch dem zu analysirenden Gemenge atmosphlrische 
Luft beirnischen , die man genau mifst; hicrauf Sauerstoff, um 
einen Urberschufs von diesem Gas zu haben. 

1st irn Gegentheil die Menge des WasserstotTs sehr  gering, 
so erhalt man nach dem Zufugen von Sauersloff ein nicht ex- 
plodirbares Gemenge. Um eine vollstandige Verbrennung zu 
erhalten, setzt man Knallgas zu. 

Nachdem man 
die Gase im Eudiomeler gemessen hat, labt man den Funken 
durchschtagen ; 8 von dem verschwundenen Volum sind Wasser- 
stoff, b Sauerstoff. Das riickstandige Gas ist Wasserstoff oder 
Sauerstoff und man braucht daher nur die Natur desselben zu 
bestimmen. W a r e  dieser Ruckstand zu Irlein, als dars man ihn 
messen kannte, so mufste man, nachdem man die Natur des- 
selben bestimmt hat, eine zweite Analyse machen, wobei man 
der Mischung einen Ueberschul's des einen oder des anderen 
Gases zusetzen wiirde, urn den Rucksland genau zu messen, 

Gernenge Don Sauerstof und Wasserstoff. 

hnnal. d. Chcmic II. Phnrm, LXXIII. Bd, 2.Rofl. 11 
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oder man konnte den (S. 159) beschriebenen Kunstgriff an- 
wenden. 

Genaenge von Stickstoff, Sauerstoff und Wassemioff. Diese 
Mischung wird wie die vorhergehende analysirt, mit dem Unter- 
schiede, dafs nach der ersten Verbrennung und nachdcm man 
sich versichert hat, ob Sailerstoff oder Wassersloff im Ruck- 
stande geblieben ist , man einen Ueberschufs des felllenden 
Gases hinzubringt und von Neuein verbrennt , wohei , wenn es 
nothig ist, Knallgas zugeselzt wird. Man wendet ferner die- 
selben Vorsichtsmafsregeln , wie bei der Mischung von Sauer- 
stoff und Wasserstoff an und i nub  aufserdem Aclit haben, dafs 
das Volum des Knallgases nie mchr als 0,8 von dein nach 
der Verbrennung bleibenden Ruckstande bilde ; sonst wird Stick- 
stoff oxydirt. Man kann diesen Uebelstand durch Zusalz einer 
gewissen Menge almospharischer Luft, die man in Rechnung 
bringt , stets vermciden. 

Man lafst den 
electrischen Funken durchschlagen und mib t  den Ruckstand, 
welchen man hieraiif in den Arbeitsraum zurucktreibt , worin 
durch Kalilauge die gebildete Kohlensiiure ahsorbirt wird. Es 
braucht nun 1 Vol. Kohlenoxyd, 4 Vol. Sauerstoff zur Bildung 
von 1 Vol. Kohlensaure. Das gesuchte Volum des Kohlenoxyds 
ist daher genau gleich dem Voluin der entstandenen Kohlen- 
saure; auch ist dasselbe doppelt so grofs, als die durch Ver- 
brennung bewirkte Volumvermindcrung. 1st die Menge des 
Kohlenoxyds nur kleiii , so findet eine unvollstandige oder gar 
keine Verbrennung Stall ; man mufs alsdann Knallgas zusetzen. 
Der Zusatz dieses Gases ist in allen Fallen niilzlich, meil die 
beiin Verbrennen des Kohlenoxyds entwickelte WPrme nicht 
sehr grob ist , wodurch die Verbrennung haufig unvollstandig 
wird, 

Gemenge von Stickstoff und Kohlenoxydgas. Man setzt zu 
diesem einen Ueberschufs von Sauerstoff, den man genau mifst, 

Gemenge von Sauerstoff wnd Kohlenoxgd. 
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hierauf Knallgas und lafst detoniren ; das Voluni des Kohlen- 
oxydgases ist das doppelte des bei der Vcrbrennung verschwuti- 
denen Volums, und gleicli dem Volum der gebildelen Kohlensaure, 
welche man durch Absorption mittelst Kali genau beslitnmt. Man 
muk hierbei nur Acht haben, d a t  das breniibare Gas im Ver- 
hihifs zu den1 unveriinderlichen Gas nicht in so grober Menge 
vorhanden sey , dafs Stickstoff oxydirt werden konnte. Dieser 
Uebelstand ist nicht wohl zu fiirchten, ausgenommen, wenn man 
vie1 Knallgas zugesetzt hat, weil nur dann die 'l'emperatur genug 
steigt , um eine reichliche Verfluchtigung yon Quecksilber zu 
bewirken. Man vermeidet diefs in allen Fallen durch Zufugcn 
einer passenden Menge atmosphiirisclier Luff, welche man bei 
der Berechnung berucksichligt. 

Gemenge con Wmserstof utid Kohlenoxyd. Zu &em 
Volum einer derartigen Mischung setzt man etwas mehr als ein 
Volum Sauerstoff, labt detoniren und bemerkt sich die Volum- 
verminderung m; endlich nimmt man die Kohlensaure durch Kali 
weg. Es sey 11 das Volum der hierbei gefundenen Kohlensiiure, 
x die Menge von Wasserstoff, 5 die yon Kohlenoxydgas. Der 
Wasserstoff verzehrt beim Verbrennen sein halbes Volum Seuer- 
stoff, wegen der Verbrennung des Wassersloffs findet also eine 
Volumverminderung von Q x Slalt ; Kolilenoxyd verbraucht sein 
halbes Volum Sauersloff und erzeugt sein gleiches Voluin Koh- 
Iensaure ; die durch dieses Gas bewirkte Volutnabnahrne be- 
trfgt also 4 5; man hat hiernach : 

2 m - n  
3 -  

4 x + 4 z = m ;  1; = n; folglich x = 

Man mul's eine betrachlliche Menge von Sauerstoff zusetzen, 
damit nach der Explosion noch eine zur genauen Messung hin- 
reichende Gasrnenge vorhanden sey. Enthielte das urspriing- 
liche Gemenge sehr wenig Wasserstoff, so thate man gut daran, 
nach der Verbrennung Knallgas einzubringen and nochmals 

ii* 
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detoniren zu lassen, uni dcr vollslandigen Verbrennung des 
Kohlenoxydgases sicher zu seyn. 

Gemenge von Stickstoff, Sauerstoff wid Kohlenoxyd, Ent- 
halt diese Mischung vie1 Stickstoff, wenig Kohlenoxyd und eiiie 
zur Umwandlung des Kohlenoxyds in Kohlenslure mehr als hin- 
reichende Sauersloffmenge , so bringt man Knallgas liiiizu und 
lafst detoniren. Es sey m die durch die Verbrennung bewirkte 
Volumabnahme; man beslimin1 das Volum n der gebiltleten Koh- 
lenslure. 1st nun V das iirspriingliche Gasvolum , y das Volum 
des Sauersloffs, B das des Kolilenoxyds, ec das des Slickstoffs, 
so hat man ziierst folgende zwei Gleichungen : 

Z z = n;  - = m; folglich n = 2 m, 

welche beide fur zi denselben Werlh geben mussen; woraus sich 
ergeben wird , tliifs wirklich Kohlenoxyd irn Gemenge vorlian- 
den war, 

Man bringt nun einen Ueberschufs von Wasserslolf und 
wenn nian annimmt , dafs wenig Sauersloff iibrig blieb, eine 
gewisse hlenge Knallgas hinzu; es sey na' die durch Verbren- 
nung bewirkte neue Volumabnahme; es ist nun : 

2 

n in' in' y =  - + %; u = V - y - z = V - g  n - - 
2 3 '  

Wenn im Verhiiltnifs zum Sauersloff mehr Kohlenoxyd vor- 
lianden ist, so selzt man sogleich einen Ueberschufs von Sauer- 
stoff a zu und erhPlt dadurch, wenn dieselben Bezeichnungen 
beibehalten werden : 
z = n ; ~ = 2 m ; y = ~ + ~ - - a ; u = V - - 3 r n - -  n m' m1 

+a.  

Wenn der Slickstoff in sehr kleiner Menge vorhanden ist, 
so miifste man, im Falle Kohlenoxyd vorherrscht, bei der ersten 
Verbrennung eine grofse Menge von Sauerstoff zusetzen und 
bei der zweiten Verbrennung einen grofsen Ueberschufs an 
Wasserstoff, dainit nach jeder derselben ein miltelst des Appa- 
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rates genau rnefsbarer Ruckstand bliebe, Scheint eine oder die 
andcre Verbrennung schwach zu seyn, so mufs man Knallgas 
zusetzen und sich uberzeugen, dafs durch eine neue Explosion 
das Volum sich nicht andert. 

Genaenge oon Stickstoff, Sauerstoff , Wasserstoff und Koh- 
lenoxyd. Bei dieser Mischung kiinnen sich verschiedene Falle 
darbieten, je nachdem das eine oder das andere Gas vorwiegt. 
Wir nehmen zuerst an, d a k  der SauerstoB in grofscrer Menge 
vorhanden ist , als Wasserstoff und Kohlenoxyd zur vollstandigen 
Verbrennung bedurfen ; man verbrennt unmitlclbar durch den 
Funken, im Falle die brennbare Mischung im Verhaltnifs zur 
nicht brennbaren in ansehnlicher Mcnge vorhanden ist ; wiire dieb 
nicht der Fall, so wiirde man vorher Knallgas zusetzen. Es 
sey m das bei dcr Explosion verschwundene Gasvolum, x das 
Volum des Wasserstoffs ; behalten wir endlich fur die anderen 
Gase dieselben Bezeichnungen wie oben bei, so ist : m = 8 x 
+ t z. Man nimmt die Kohlensiiure durch Kali weg; es ver- 
schwindet das Volum n; es ist nun 5 = n. Jelzt bringt man 
einen Ueberscliufs vun Wassersloff hinzu , Iafst detoniren und 
beobachlet die neue Volumabnahme m'; woraus : 

m' z x + - + -; endlich u = V - x - y - z, 
y = 3  2 2 

Hieraus ergiebt sich : 
3 m  + m' + 3 n 

3 -  
2m--n m+m'+n; z= n; u = v  ; y=-- 

3 
x = -- 

3 
Die Menge u kann man controliren, indein man den letzten 

Gasruckstand, welcher nur Sauerstoff und Slickstoff enthalt, mit 
einem Ueberschuk von Wasserstoff detoniren IaTst *]. 

Im Falle die Menge des Sauerstoffs zur vollsllndigen Ver- 
brennung des Wasserstoffs und Kohlenoxyds nicht ausreicht, so 
setzt inan eine gewisse Menge a davon zu und betrachtet nun 

*) Hier scheint Sauerstoff und Wasserstoff verwcchselt xu seyn. d. R. 
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das neue Gemenge als dusjenige, urn dessen Analyse es sich 
handle; die Gleichungen des vorhergehenden Falles lassen sich 
daher anweriden und man braucht zu Ende der Analyse von 
dem Sauersloff y n u t  die zugeselzte Menge a abzuziehen. 

1st endlich der Stickstoff in sehr kleiner Menge vorhanden, 
so verfdhrt man in der namlichen Weise; es reicht hin, vor 
jeder Verbrennung eirien zieinlich grobcn Ueberschufs des Gases 
zuzusetzen , welches ubrig bleibt, daniit dieser Riiclcsland hin- 
reichend grok ist, urn genau und leicht in dcm Apparate ge- 
messen werden zu konnen. Man kann in diesein Falle auch 
eine gewisse Menge atrnospharische Luft zuseteen , die man bei 
dem Endresultat in Rechnung bringt. 

Wir nelirnen an, 
die Menge des Sauerstoffs sey zur vollstandigen Verbrennung 
mehr als hinreichend; ware diefs nichl der Fall, so wiirde man 
eine Sauerstoffmenge a zusclzen und dieselhe spater in Rech- 
nung bringen. Man la t t  den electrischen Funken durchschlagen. 
m stelle die bewirkte Volumvertninderung dar; man beslitnmt 
ferner die Absorption n durch Hali. 

4 1'01. Surnpfgas verzehrt 2 Vol. Sauersloff und erzeugt 
1 Vol. Kohlensaure. Es sey t~ das Volum des Surnpfgases; 
man hat nun : 2 v = m; v = n. Diese baiden Gleichungen 
mussen fiir u denselbcn Werth geben, wenn das Gas in der 
That Sumpfgas ist. 

Gemenge uon Wasserstoff und Sumpfgas. Dicser Mischung 
setzt man einen grofsen Ueberschurs an Sauerstoff zu, damit 
nach der Verbrennung und der Absorption der Kohlensaure 
ein in dem Apparate genau mefsbares Voluin ubrig bleihe. Man 
lafst den Funken durchschlagen und beobachtet die Volum- 
ahnahme m; hicrauf absorbirt man die Kohlensaure durch Kali. 
Bezeichnen wir irnmer den Wasserstoff durch 5,  das Surnpfgas 
durch v und die gebiltlele Kohlensaure durch n, so ist : 

Gemenge eon Sauerstoff und Sumpfgas. 
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2 m  - 4 n  
3 Q x + 2 v = m; v = n ;  woraus: x =-- und als 

Conlrole : V = x + v. 
Man erhalt eine andere Conlrole, wenn inan die bei der 

Verbrennung verbrauchte Sauerstoffmenge Q beslimmt. Man hat 

dann : - + 2 v = a, und hieraus die Bedingungsgleichung : 

V + a = in + n, die aufserdem fur alle Kohlenwassersloffe, 
die Mischung dersclben mit Wasserstoff, fur Gemenge von 
Wassersloff mit Kohlenoxyd und folglich fiir alle Gemenge dieser 
verschiedenen Gase gilt. 

Gemenge won Kohlenoxgd und Sumpfgas. Man verbrennt 
dasselbe mit einern grol'sen Ue?~et3cltufs von Sauerstoff, urn das 
zuletzt iibrig bleibende Gas genau messen zu konnen; man be- 
merkt sich die Volumverminderung m und conslalirt durch Kali, 
d a t  sich eine Menge n von Kohlensaure gebildet hat. Wenn 

B und o ihre Bezeichnung wie fruher behalten, so ist : - 
2 

X 

2 

z 

4 n - 2 m  + 2 v  = m; z + v = n und hieraus : z = -- 3 
2 m - n  

3 v = -- und als Conlrole : V = z + v. Beslimmt man 

die Menge a des verschwundenen Sauerstoffs, so ist : - 
2 + 2 v = a und endlich : V + a = m + 11. 

Man kann diesem Gernenge auch ein gewisses Volum k 
atmospharischer Luft zuselzen , und hierauf einen Ueberschuk 
von Sauerstoff, wobei man die Verhaltnisse vermeidet, unter 
welchen Stickstoff oxydirt wird; erstere Methode ist aber vor- 
zuziehen. 

Gemenge won Sticltstoff, Scsuei*stoff und Sumpfgas. Man 
bringt hierzu ein Volum Sauerstoff b ,  damit dieser im Ueber- 
schufs vorhrnden sey und llfst deloniren; man beobachtet die 
Volumabnahme na, bestimml die Menge der entstandenen Kohlen- 

Z 
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saure n. Behalt man die Bezeichnungen bei, so ist : 2 v = m; 
v = n ;  V = y + v + u. Man beslitairit hierauf durch Ver- 
brennung tnit ubeiwhussigetn Wassersloff, die in dem Ruck- 
stande vorhandene Sauersloffmenge y'. Druckt nd die bei dieser 

in' Verbrennung statlfindendc Volumabnah~ne aus, so ist : y' - 
Man hat ferner fur die llenge a dcs hei der ersten Verbren- 
nung verzehrlen Sauersloffs : 2 v = a und folglich : y = a + y' 

- 3' 

m' - b = Q + j - -  b; woraus sich ableilet : 

nil ni' V =- =n; y =  a +- , - -b ;  u = V + b - a -  -- m. 
2 3 

Gemetlge nor4 Stickstoff, Sauerstoff, Wasserstoff und Sumpf- 
gas. Diese Mischung kommt bei den Respirationsgasen hlufig 
vor; der Stickstoff herrscht alsdann vor und der Sauerstoff findet 
sieh in weit griifserer Menge, als ziir vollslandigen Verbren- 
nung der brennbaren Gase erforderlich ist, aber das Gemenge 
ist nicht verbrennbar. Man setzt daher Iinallgas zu und beob- 
achtet die stattfindende Volumverniinderung m. Man bestimmt 
hierauf die Menge der gebildeten Kohlensawe n. Diese beiden 
ersten Operationen geben : 8 x + 2 v = m; v = n, woraus 

2 m  - 4 n  
3 .  

x =z -- 

Die Menge y' des bei dieser Verbrennung verzehrtcn Sauer- 

tionen bleibt eine Mischung von 3'' Saucrstoff und u Slickstoff 
auf das ersle Voluiii bezogen, dic man wic frulier (S. 157) 
analysirt. Die ganze Menge des in der Mischung enlhaltenen 
Saucrstoffs betragt y = y' + y". 

Zur griifscren Sicherheit bcstimmt inan durch Absorptions- 
miltel in einer anderen Portion des urspriinglichen Gases den 
Totalgehalt des Sauerstoffs y. Man erhalt hierdurch eine Con- 
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trole, .welche zeigl, dafs der verbrennbare Theil des Gemenges 
wirklich aus V\7asscrsloff und Sumpfgas besteht. 

Ware der in der Mischung enlhaltene Sauersloff zur voll- 
sllndigen A bsorplion des Wasscrstoffs und des Sumpfgases 
nicht ausreichend, so wurde inan eine gewisse Menge von 
Sauerstoff a zusetzen, die man bei Beendigung des Versuchs in 
Rechnung ziige und man wurde rnit der neuen Mischung auf 
die angegebene Weise verfahren. 

Gemenge von Stickstoff .r Snuerstoff, Kohlenoxyd, Wasser- 
stoff und Sumpfgas. Auch hier nehmen wir an, dafs die Saucr- 
stoffirienge zur vollstandigen Verbrennung der brennbarcn Gase 
ausreiche, da im anderen Falle inan cine genugende Menge 
Sauerstoff zuselzen und das neue Gemenge als das urspriing- 
liche Gas betrachten wiirde. 

Man laht das Gas im Eudiometer entweder fur sich, oder 
nach Zusalz von Knallgas deloniren, bemerkt die Abnahme rn, 
bestimmt hierauf die Menge der entslandenen Kohlensaure n 

und hat hiernach : - + 4 x + 2 v = IKI (I); z + v = n (2); 

y ' = -  + + 2 v (3). Das iibrigbleibende Gas besteht 

nur aus Sauerstoff und Sticksioff, deren Mengen u und y" man 
bestimint, die nian von jetzt an als bekannt betrachlen kann. 
Endlich mifst man durch Absorplionsmittel die vorhandene ganze 
Sauerstoffmenge y und hat hiernach: y' = y - y" (4). Die 
Gleichungen (11, (2), (3) geniigen zur Berechnung von x ,  z; 

und w ,  die noch zu bestimmen waren; sie geben: x = m - y'; 

Z 

2 
2 X 

2 

- y'. m + n .  m + 4 n  
3 3 

v = y' - -- , z=- 

Gemenge von Sauerstoff tmd olbildendem Gas. Enthalt 
diese Mischung nicht geniig Sauerstoff, so selzt man soviel zu, 
dafs nach der Explosion und der Absorption der Kohlensaure 
durch Kali ein ziir genauen Messung hinreichend grofser Ruck- 
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stand von Sauersloff bleibt. Es ist ferner nolhwendig, dafs die 
Mischung eine ansehnliche Menge unwirksamen Gases enthalte, 
weil sonst durch die Hefligkeit der Explosion das Eudiometer 
leicht zerschmettert werden konnle. 1st die Menge des Kohlen- 
wasserstoffs sehr bedeutend, so ist es vorzuziehen , zuerst in 
dem Apparate eine gewisse Meiige almospharischer Luft abzu- 
messen , hierauf das zu analysirende Gas hinzuzubringen und 
aufserdem noch, wenn es nothig ist, eine gewisse Menge von 
Sauerstoff, die indessen zur vollslandigen Verbrennung des 
breiinbaren Gases unzureichend ist. Nach vollendeler Explosion, 
die weit weniger heftig, als bei der vollstandigen Verbrennung 
ist, bringt man einen Ueberschufs von Sauerstoff hinzu , den 
man genau m i t t ,  und entziindet das Gemenge von Neuem; 
war diese Verbrennung schwach, so gebielet die Vorsicht nach 
Zusatz von Knallgas nochrnals den Funkcn durchschlagen zu 
lassen. Es sey m das bei den wiederholten Verbrenriungen ver- 
schwundene Volum, n das Voluin der von Kali absorbirten 
Kohlensaure. 1 Vol. olbildendes Gas verbraucht 3 Vol, Sauer- 
stoff und erzeugt 2 Vol. Kohlensaure; druckt 20 das Volum des 
olbildenden Gases aus, so is1 : 2 w = in; 2 w = n, folglich 
m = n. 

Bei dem letzten Verfahren lauft man weniger Gefahr das 
Eudiomeler zu zersprengen ; die Oxydation des Slickstoffs wird 
leicht vermieden, da sie nur bei der zweiten Verbrennung statt- 
finden konnte , und diese enlwickelt im Allgemeinen wenig 
Warme. 

Gemewe von Wasserstoff und olbildendem Gas. Zur 
Analyse einer solchen Mischung geniigt es, im Falle das olbil- 
dende Gas in geringer Menge vorhanden ist, einen groben 
Ueberschufs von Sauerstoff hinzuzubringen und die Volumabnahme 
nach der Verbrennung, sowie die entstandene Kohlensaure zu 
messen. Man hat nur die Vorsicht anzuwenden, genug Sauer- 
stoff anzuwenden, damit der lelzte Gasruckstand gemessen werden 
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x + 2 w = m; 2 w = n und hier- kann. Es ist alsdann : 

a u s : w = - - ' x =  f (m - n). n 
2 '  

Wenn das olbildende Gas in sehr grofser Menge vorhanden 
ist , wird man besser die Verbrennung in zwei Abschnitlen und 
unter Zusatz von atmospharischer Luft vornehmen. In diesem 
Falle mikt  man zuerst eine gewisse Menge almospharischer Luft 
ab ,  bringt hierzu das zu analysirende Gas, welclies nian genaii 
miQt, und endlich soviel Saucrstoff, d a t  derselbe nebst dem 
Sauersloff der zugeselzlen atniospharischen Luft zur vollslan- 
digen Verbrennung nicht ausreiche. Man lakt den eleclrischen 
Funken durchschlagen und giebt nun einen Ueberschufs yon 
Sauersloff, wenn man es fur nulzlich halt aufserdern noch 
Knallgas binzu , urid enlrundet das Gemenge zum eweiten Mal. 

Man erhiilt eine Conlrole der Analyse, wvenn man die Menge 
des ubrigbleibenden Sauerstoffs bestimmt. Man weirs dann die 
ganze Menge des verzehrlen Sauerstoffs y und 

Gleichung: y = - + 3 w. Diese Controle ist 

nulzlich; sie ist nothwendig, im Falle man nicht 

X 

2 

hat somit die 

in allen Fallen 

sicher ist, d a t  
das Gasgemenge nur aus Wasserstoff und olbildendem Gas 
bestand. 

Misclrung von Kohlenoxyd tcnd olbildendem Gas. Die 
Analyse geschieht in derselben Weise, wie in dem vorher- 
gehenden Falle , und niil ahiilichen Vorsichtsmaafsregeln, Die 

Verhallnisse beider Gase sind : - + 2w = m; z + 2 w = n;  

hieraus : z = 2 (n - m); w = in - -. 

z 
2 

n 
2 

Stellt a das Volum des verbrauchten SauerstofTs dar ,  so 
Z hat man noch folgende Gleichungen : 2 4- w = v ; z  

+ 3 w = a, woraus : V + a = m + n. 
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Gmeozge von Sumpfgas und olbildendem Gas. Die Analyse 
wird wie in tlcri vorhergehenden Fallen ausgefuhrt. Man hat 
die Gleichungen : 2 v + 2 w = m; v + 2 w = n ,  woraus: 

2 m -  n , wozu noch folgende Glei- 
2 

z = 2 (n - In]; w =  

chungen kommen, die man aus der Controle gewinnt : v + w = V 
2 v  + 3 w  = a ,  woraus : V + u = m + 11. 

Gemenge von Wasserstoff, olbildendem Gas und Sumpfgas. 
Die Analyse geschieht wie in dern vorhergehenden Falle, nur 
mufs man aufserdem nocli das Volum des zur Verbrennung 
nothigen Sauerstoffs (a) bestimmen. Es ist dann : x + 2 v 

+ 2 w = m ;  v f  2 w  = n; - + 2 v +  3 w = u ,  woraus: 

x = 2 ( m + 2 n - 2 u ) ; v = 6 & - 7 n - 2 m ; w = m  
+ 4 n  - 3a. Es bleibt nur die einzige Conlrole : V = x 
+ v + w, welche sich indessen auf die Bedingungsgleichung : 
V + a = m + n reducirt. 

Gemenge von Suuerstoff, Smapfgas uad olbildendm Gas. 
Die Analyse wird wie in den vorhergehenden Fallen ausgefuhrt ; 
es ist: 2 v + 2 w = m; v + 2 w = n;  y + v + n = V, 

X 

2 

m 
2 '  
- 2 1  - m  

2 
woraus : v = m - n; w =- y = V - 

Durch Bestimmung der zur Verbrennung verbrauchten 
Menge a des zugeselzten Sauerstoffs erhalt man eine Controle, 
namlich : 2 v + 3 w = a 3. y ,  aber diese giebt die Bedin- 
gungsgleichung : V + a = in + n. 

Gemenge von Stickstoff, Suinpfgas und olbildetidem Gas. 
Die Analyse geschieht wie friiher; man hat die Gleichungen : 
2 v + 2 w = m ; v + 2 w = n ;  u + v + w = V ,  woraus: 

; u = v -  - - hicrzu kommt 2 n - m  
2 2 '  

v = m  - n ;  w =  

die Conlrole : 2 v + 3 w = a, die sich reducirt auf : V + a 
= m + n + u. 
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Gemenge oon Stickstoff, Sauersloff, Sumpfgas und dbil- 
dendm Gas. Die Analyse geschieht in derselben Weisc, nur 
tnurs man Sorge tragen, nach Beendigung des Versuchs die bei 
den Verbrennongen verschwundene Sauerstoffmenge a zu be- 
slimmen: 2 v  + 2 w = m; v + 2 w = n ;  2 v  + 3 w - y = a; 

2n- in  y + u  + v + w  = V ;  liieraus: v =  m-to; w =- 
2 

y = 4 m + n - a ;  u = V + a - m - n. 
Die eudiomelrische Analyse liefert keine Controle; man 

kann indessen die Mengc y durch Absorplionsmiltel beslimmen. 
Genlenge eon Sauerstoff, Wasswstoff, Sumprgas und dbil- 

dendem Gas. Aucli diese Analyse wird wie vorher ausgefiihrt; 
( i )  1 x + 2 v  + 2 w  = m; (2) v + 2 w  = n ;  (3) 4 x 
+ 2 v  + 3 w  - y = a; (4) x + y + v + w = V. 

Diese 4 Gleichungen reichcn zur Bestimniung der 4 Unbe- 
kannten nicht aus, da,  wie man leiclit sieht, eine derselben 
eine Folgerung aus den 3 ubrigen ist. Addirt man in der That 
(3) und (4), so erhalt man : 8 x + 3 v + 4 w = V + a 
und diese Gleichung giebt mit (2) 8 x + 2 v + 2 w = V 
+ a - n. Man hat demnach, in Folge der chemischen Zusam- 
mensetzung der gemengten Gase, die Bedingungsgleichung : 
V + a - n = m oder V + a = m + n, durch welche die 
Gleichung (1) sich nus den drei ubrigen ableitet. 

Um die Aufgabe zu liisen, murs man die Sauerstoffmenge 
y direct durch Absorptionsmittel bestimmen; es ergeben sich 
alsdann die drei anderen Unbekannten aus obigen Gleichungen : 
x = 2 (m + 2 n  - 2 a  - 2 y I ;  v = 6 a  + 6 y  - 7 n  
- 2m;  w = m + 4 n  - 3 a  - 3 y. 

Gemenge von Sauerstoff, Kohlenopyd, Sumpfgas und dba'l- 
dendem Gas. Die Analyse geschieht wie fruher; man hat : 
a z + 2 v + 2 w = m ;  z + v + 2 w = n ;  + z + 2 v  
+ 3 w - y = a ;  z + y + v + w = V. Diese 4 Glei- 
chungen genugen nicht zur Beslimmung der Unbekannten , weil 
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die Bedingungsgleichung in ihnen enlhalten ist. Man m u t  die 
Sauerstoffmenge y durch Absorptionsmethoden bestimmen und 
erhalthiernach: w = a + y  -m; z = % ( 2 n + m - - 2 a - 2 ~ )  
v = f (4m - n - 2 a  - 2y). 

Gentenge von Sauerstoff, Stickstoff, Kohlenoxyd, Sunapfgas 
und olbildendm Gas. Wenn die Analyse wie friiher ausgeftuhrt 
und der Saiierstoffgelialt y = b durch Absorptionsmitlel direct 
beslimint wird , endlich die zur Verbrennung verbrauchte Ge- 
sammtmenge a' des Sauersloffs gernessen wird, so hat man die 
Gleichungen : 4 z + 2 v + 2 w = m;  z + v + 2 w = n 
+ z + 2 ~ + 3 w = a ' ; z + y + u + v + w  = V ,  woraus 
sich ergiebt : y = b; z = 3 (m + 2 n  - 2a'); v = t 
( 4 m  - n - 2 a 9 ;  w = a' - m; u = V - b + a '  
- (in + n). Die eudiomelrische Analyse liefert keine Conlrole. 

Gemenge von SQuWStOff, Wasserstoff, Kohleraoxgd, Sumpf- 
gas und ulbildendem Gas. Man fiihrl die Analyse wie friiher 
aus, bestiinmt den Sauersloff y = b durch Absorptionsmiltel und 
endlich die verbrauchte Sauerstoffinenge a' und hat sonach die 
Gleichungen : Q x + 4 z + 2 v + 2 w = m; z + v + 2 w = n; 

Diese vier Gleichiingen geniigen nicht zur Bestimmung der 4 
Unbekannten, weil in ihnen die Bedingungsgleichung : m + n 
- V - b + a' enthalten ist. 

Man m u b  demnach durch den Versuch einc neue Beziehung 
zwischen den Unbekannlen ermitteln. Durch genaue Bestimmung 
der Dichtigkeit D des Gemenges wiirde man eine solche erhalten. 
Bezeichnet man durch d,, d,, d., d,, d, die respecliven 
Dichtigkeiten des Wasserstoffs, Sauerstoff s, Kohlenoxyds, Sumpf- 
gases und olbildenden Gases, so hat man die Gleichung : 

D = xd, + yd, + zd. + vd, + wd,; 
welclie nebst den vier iibrigen die Losung der Aufgabe alge- 
braisch miiglich macht. 

Man kano auch eine bestimmte Menge des Gasgemenges 

4 X+ + Z +  2~ + 3 w = a ' ;  x + z + v + w = V - b. 

-- 
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mit Kupferoxyd verbrennen und das gcbildele Wasser wiigen, 
wobei man den Apparat so herrichten konnle, wie diefs einer 
von uns beschrieben hat (Cours 616menlaire de Chimie par M. V. 
Regnau l t ,  2e hdition, T. IV, $. 1214). Druckt p das Ge- 
wicht des erhaltenen Wassers aus, W das Volum des mit Kupfer- 
oxyd verbrannten Gases, t und H die Temperalur und Span- 
nung desselben in dein Momente seiner Messung, so ist das 
Gewicht des verhrannten Gases : 

1 H 
1 +0,00367 t ' 160' W .0,001293. D , 

1st andererseits U das conslante Volum, auf welches man 
bei der eudiometrischen Analyse das Gas brachte, 9 die gleich- 
falls constante Temperalur des umgebenden Wassers, V die 
Elasticitat des ursprunglichen Gases, so ist das Gewicht desselben : 

i V 
i + 0 , 0 0 3 6 7 ~  ' 160' U . 0,004293 . D . 

Bezeichnet n das Gewicht an Wasser, welches dieses Gas 
bei seiner vollslandigen Verbrennung geben wurde, SO ist : 

n:.p=--- U.07001293.D - V W.0,00i293.D H 
1 +0,003679 * 760 . 4 +O,0036K * 760' 

* woraus : u . v  
1 + 0,00367~ : i + 0,00367 t ' oder 7c : p = 
U i +0,00367 t V 
W 

n = p . - .  
1 + 0,00367 9 ' H' 

Das Gewicht desselben Wassers ist aber ferner ausgedruckt 
durch : 

.-- 4 + + w; woraus : U .0,004293.0,622. + o,00367 ,4 1 
760 

n ,760 . (1 + 0,00367 9) 
U .0,001293 .0,6@-' f x + v + w =  

Es ist dieses die neue Glei'chung, welche man in die Rech- 
nung einfuhren kann. 
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Gemenge von Sauerstoff, Wasserstoff , Stickstoff, Kohlen- 
oxyd, Sutnpfgas und dbildendenr Gas. Es ist tliefs die zusarn- 
mengeselztcste Miscliung , wclche wir in Belracht zu ziehen 
haben. Die eudiometrisclie Analyse sird,  wie erwiihnt, aus- 
gefuhrl; man beslimmt den Sauerstoff b = y direct durch Ab- 
sorptionsiniltel ; endlich verbrennt inan eine gewisse Menge des 
Gases mit Ihpferosyd iind wagt das gebildete Wasser. Man 
kann auch die bei dicser Verbrcnnung gebiltlete Ihhlensaure- 
inenge aiifsammcln untl wiigen. Man erhllt liierdurch zwar 
licine neue Gleichung, abcr tloch einc Controlc der bei der 
rudionictrischen Analyse gcfundenen Hohlciisiiurciriengc n. Man 
hat liiernach folgende Gleichungcn : y = b; t x + 4 z + 2 v 
+ 2 w = m ;  z + v + 2 w = n ;  a x + +  z + 2 v + 3 w = u 1 ;  
x + z + u + v + w = V - b; $ x + V  + w 

mung tler Dichtigkeit D nocli komnien wurtlo : 
xd, + yd, + ~ d ,  + utl. + vdv + wd, = D. 

Die Aufgabc ist hiernacli algebraisch best inimt. Im Falle 
jetle der numerischen Beslirnmungcn sieh mit nzathetnatischer 
Genauigbeit ausfiihrcn licfsc , so wurden die durch die Rech- 
nung gefundciien Werlhe der Unbekannten gennu seyn. Man 
kann sich aber leicht davon iiberzeugen, dafs sehr kleine Unler- 
schiede in den Versuchszalilen b, in, 11, a', V ,  D und A luiufig 
weit griifsere Vcrschicdenheiten in den Werlhen der Unbe- 
kannten bewirlien; und wenn man gcwisse , passetid gewiihlte 
Annahmen in Betreff der Zusanimensetzung des Gasgenienges 
macht, so bemerkt man, dafs bei Anwendung sehr wenig ver- 
schiedener Versuchscrgebnisse aus den vorstehenden Formeln 
sich eine in weiten Grenzen scliwankentle Zusammensetzung 
crgiebt. Diese Bemerkung bezieht sich insbesondere ail€ die 
von der Dichtiglreit des Gasgemenges gelieferfe Gleichung, weil 
lasselbe aus Gasen zusammengeselzt ist, deren respective Dich- 
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tigkeiten im Allgemeinen wenig verschieden sind. Es ist daher 
angemessen , diese Gleichung nur mit vie1 Umsicht anzuwenden. 

Wir haben im Vorhergehenden angenommen, dafs man die 
Natur der einzelnen, das Gemenge bildenden Gase kenne; die 
Aufgabe wird weit schwieriger, wenn man diese Kenntnifs nicht 
besitzt. Am haufigsten gelangt man erst durch die Analyse 
selbst dam ; man m u b  alsdann die griifste Sorgfalt auf sie ver- 
wenden, sie mehrmals wiederholen und sich versichern , dafs 
deli Bedinyungsgleichungen , welche haufig die Versuchsdata 
verbinden und welche wir in den einzelnen Fallen angefiuhrt 
haben, Geniige geschehe. Waren die Ergebnisse der Versuche 
mthematisch genuw, so konnte man sogleich die den zusam- 
mengesetztesten Gernengen zukommenden Formeln anwenden, 
die Rechnung wiirde fiir die nicht vorhandenen Gase die Werthe 
= 0 liefern. Da aber diese Angaben kleine Fehler einschliefsen, 
so wird man gewohnlich kleine Werlhe fur die nicht vorhan- 
denen Gase finden. Der Experimentator mufs in diesem Falle 
mit vieler Sorgfalt diese kleinen Werthe discutiren und beson- 
ders die zwischen den Zahlenangaben vorhandenen Bedingungs- 
gleichungen priifen , urn zu erlrennen, ob dicsen Gleichungen 
nicht Geniige geschehe, wenn er die Zahlenangaben zwischen 
den Fehlergrenzen, welche jeder Versuch mit sich bringt , va- 
riiren lafst. Man sollte auch keine der Analysen durch Ab- 
sorptionsmittel vernachlassigen , die wit Seite 153 angegeben 
haben, wobei indessen immer die Fehler , welche jedes der- 
artige Miltel durch seine Auflosungsfahigkeit des ruckstandigen 
Gases bewirken konnte, zu beriicksichtigen ist. 1st man endlich 
iin Besitze grofser Gasmengen, so kann man durch passend 
gewiihlte Versuche mit chemischen Reagentien , einiges Licht 
uber die Natur der das Gemenge zusammenseteenden Gase er- 
halten. 

Analyse &s Gasgemenges , welches in anserer Glocke bei 
Beerrdigung des Respirationsuersuch enthalten ist. Das ,in 

An11fl1. d. Chemie u, Pbarm. LXXIII. Bd. 2. Heft. i2 
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unserem Apparate zu Ende des Versuchs vorhandene Gas be- 
steht aus Kohlensaure, Sauerstoff, Stickstoff und haufig einer 
kleinen Menge verbrennbaren Gases, welches bei der Verbren- 
nung Kohlensaure und Wasser bildet. Manchmal ist dieses 
brennbare Gas reiner Wasserstoff und in diesem Falle kann 
uber seine Nalur kein Zweifel bleiben; am haufigsten entsleht 
aber bei der Verbrennung desselben neben Wasser auch Koh- 
lensiiure. Diesem Character allein nach zu urtheilen , kijnnte 
dieses Gas sowohl Suinpfgas oder iilbildcndes Gas, als aw:h ein 
Gemenge eines dieser Gase rriit Wasserstoff oder auch eine 
Mischung von Wasserstoff mit Kohlcnoxyd seyn, oder es kiinnle 
endlich eine zusammengesetzte Mischung diescr verschiedenen 
Gase seyn. WSire das bret:nbare Gas in belrachtlichem Ver- 
haltnib beigemengt , so wurden die Resultate der Analyse selbst 
die Rage entscheiden; aber gewiihnlich ist nur eine selw ge- 
ringe Menge davon da , iind alsdann haben die unvcrincidlichen 
kleinen Versuchsfehler einen belrachllichen Einflufs auf (lief Be- 
dingungsgleichungen. 

Wir haben angenommen, dafs das brennbare Gas aus wechr 
selnden Mengen von Wasserstoff und Sumpfgas bestand, wobei 
zuweilen das eine oder das andere dieser Gase in unbcslimm- 
barer Menge vorhanden ist; die Griinde hierfur sind : 

1) Wir haben hitufig reines Wassersloffgas gefunden, und 
gewohnlich ist die Menge des Wasserstoffs griifser als die mit 
dem Kohlenstoff im Sumpfgas verbundene Menge. Es ist hier- 
nach nicht daran zu zweifeln, dafs die Thiere haufig freien Was- 
serstoff entwickeln. Diese Thatsache zeigt der Versuch 35 deut- 
lich; sie ergiebt sich ferner aus dem Umstand, dafs mehrere 
Forscher ansehnliche Mengen von Wasserstoff in den Gasen 
der Eingeweide gefunden haben. 

2) Bei der Verbrennung des brennbaren Gases wurde nie- 
mals Kohlensaure lerhallen , ohne daL gleichzeilig Wasser ge- 
bildet wurde; das Gas besteht daher nie aus reinem Koblenoxyd. 
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3) Man hat bis jetzt noch niemals die Gcgenwart von ol- 
bildendem Gas in den bei der Zersetzung der vegetabilischen oder 
lhierischen Substanzen entwickelten Gasen nachgewiesen, wah- 
rend das Sumpfgas sich stets in grofser Menge bildet. 

4) Endlich wurde in allen Versuchen, in welchcn Wasser- 
stoff und Siimpfgas , beide in etwas ansehnlicher Menge vor- 
handen waren, das durch Verbrennung verscliwundene Volum, 
das Volum der entslandenen Kohlenslure, sowie das Volum des 
hierbei verbrauchten Sauersioffs in den einer Mischnng von 
Wasserstoff und Sumpfgas zukommenden Verlililtnissen gefunden. 

Die Analysc des in unscrem Apparale, nach der Respi- 
ralion tles Thieres in norrnaler Luft , bleibenden Gases gescliali 
demnach in folgender Weise : 

Man bewirkle zuerst die Absorption der Kohlensaure auf 
die Seite 137 angegebene Weise; hierauf brachte man zu den1 
Ruckstand eine gewisse Menge von Knallgas und bewirkte die 
Detonation. Man niah die Volumverminderung und bestimmte 
die Menge der gebildeten Kohlensaure ; endlich fiigle man Was- 
serstoff im Ueberschufs hinzu und bestimmte durch Verbrennung 
den ubriggcbliebenen Sauersloff. 

Dcr Leser wird sicli leicht nach dern, was wir Seile 157 
und 162 gesagt haben, eine Vorslelliing von den Ablnderungen 
machen , wclclie wir an dem Verfahren anbringen mufslen, 
im Falle die Respiration in eirier sauerstoffreicheren Luft als 
die Atmosphlre, oder in einer aus Sauerstoff und Wasserstoff 
gebildeten Luft slattfand. 

(Fortsetzung folgt in1 nachsten Heft). 

12 * 


